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unb ba0dtfül)l0ticrm9gen litr

ncnrrrn ^fgdialagtr.

Con

3ofrpi) 3un0tnamt)

Vticfht bei 0ej'eIlf(^aft ^{u, Spctoi bet X^eologie,' unb orb. $»feffDt beifelben

an bet Unioeintat ju 3nn(btu(f.

Ittit ISut^tiDttiig ber IDbtrn.
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^

^nnsbrudt.

Setlag ber ffiagnci'fc^ Un{Dei|itau>8uc^§anbInng.

18 6 8.



Sil! iktiflge bet

^agnrrVditnllnii)(rrttäta-^u(|)l)anMnng

in ^nn$0md
tfl floin Dcrfalfer iiiefra j@ud)C6 früljer crfd)icufn:

f.

pte JdjötiljeU

unb bie f(^5ne ^unfi.
ben Stnfd^auungen

ber fofir&Ufd^ nnb bet i^tißrit^cn ?9Uofo|)9i(

in i^rem SBcfeu bavgcfteUt.

1866. (34 iöogcn) 2 fl. 75 fr. oft. 2B. 1 JRtfiL 25 «Rgr.

Gebete «nb jBettet^tungen

jur |frf|rung

brr unbrflrditcn €mpfänpt|f lltariä

aus ben ^i^riften bet Wenigen l^öter snfatntnengeßeltt

von ;?tloi6 Parobi, Priefltr bcr ®tf(Ufd)aft 9cfu.

8lu6 beni Staneuifd^en iiberfc^t unb mit 3u8<it*cn »erme^rt bon

9>or^P0 ^ttngmantt.

1867. (4*/4 ®ogen) mit SCitcIbilb 30 fr. oft. ffl. 6 9tgr.

fVn fieinmanb gebunben mit Oolbfdbnitt 58 fr. öft. 2B. 12 3tgr.'

„ ©bagrin „ „ „ 85 fr. öft. 333. 17 Sflgr.

3n bemfciben 33crlage ift ferner erfc^ienen;

@ll^tt)fof}omuä 3ob. ©edftS SBücbcr bom iJJrieftcrtbum. 3tuö bem
Oriecbifc^en bon ®eba SBcbcr 90 fr. öft. 3B. 20 9fgr.

Qiphtäm, bcö beil- ^rd^enbaterö audgcmäblte Sd^riften, quö bem
©riedbifdben unb ©prifd^en überfetjt bon P. Sßiuö

6 Sänbe 8 ff. 40 fr. öft. 3ß. 6 fRt^I.

3ebcr öanb cinjcln 2 fl. 12 fr. öft. 29. 1 iRtöf. 10 2igr.



und das <icfül)lsutrmöijcn drr

ncurrrn ^fqriiolaoir.

i'cii

3offpl) 3un0maun,

'pritftft tet 6'cfeUfd)afi 3*fu. ®octct ter ihfplDgif, uitt ctD. ISicfciTcr tttftlbcn

an fccr UniBcrfitot ju ^nnäbrutf.

(5ull)tiRunn dtr öbtrn.

i ’

/;-T

f \ y
——

Vi> 3nu9brutk.

9?(t(a8 btt 5® 0
fl
n c r'ftfttn nniBttfiialS Surtihonblunfl.

1 8 68.
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,Xon buimm hominis est, homiiiem vinceie;

seJ hoiuim est homiui, ut eum veritas viuoat

voientem: quia maliini est homiiii, ut cum veri-

tas viiicat iuvitum. Num ipsa viniat ncccsse

est, sivo negaiitcm siv« cuiilitcnleni. I'a vcuiam,

si quid liherius dixi, noii ad contumeliam tuura.

sed ad defensinuem mcam.‘

Aiig. cp. '2Ü8. al. ICl. ad Puscont.

Tiutf btt S©ogntr (rhe« 3?ud)etu(fmi.
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Seiner ^ürfi6tr(9öfrt(Qen ^nnben

bcm f)(id)im'trbi()ßcn

^<rr« Dt*. (&rtff<r

Jürftbird)of uon ^rijrcn

in äanhbam Urrtlirunii

t»rm bnn ÜltrfalTcr.
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Einleitung.

,,^enn bte ^fri'üttung ber ®ebanfem»elt fo ge==

fflegcn ift, ba§ pe nad^ aüen ©eiten ^in ouf bie Seit ber

Dinge jurflcfjpirft, fo ift e« bistoeifen fe^r fd^ioer, ba«

©teid^geioid^t unberrudtt jn beioo^ren. ®av niond^e too^t*

meinenbe ^atl^oUfen bejeigten gegen bie pl^itofofj^ifd^en

fteme, Joetd^e bon ®ant bi« $eget einanber nad^folgten,

eine fel^r überftüßige (S^rfnvd^t. ©ie fnd^ten bie fc^arfften

gegen bie 9ieIigion gerichteten ©^ifeen abjuftunihfen ;
bo«

Uebrige behanbetten fie ai« eine ©rrnngenfd^aft be« Seifte«.

9?nr fo, meinten fie, fönne ba« ßhriftenthum noch in Qf}vtn

erhalten toerben" *). @« ift eine guße »on 3been ber beut*

fchen ^hßofohhie, Srfolg ber gelehrte ßarbinal*(5rj*

bif^of bon Sien in biefen Sorten characterifirt. 3lber

bielleicht feiner neuen Doctrin ber ©türm*

unb Drongfjeriobe ift ba« glücflid^e 800«, al« eine „Srrun*

genfchaft be« ®eifte«" begrüßt unb aufgenommen ju ioerben,

in folcher ?lu«behnung unb fo bauernb ju Dheil geworben.

Wie jenen hfht^‘>^'’8'lchf” 3lnfchauungen, welche in ber tri«

chotomiftifchen Dheilnng ber ©eelenoermSgen ihren lebten

S(u«brucf finben.

*) Otaufher, ®er Staat of;nf @ott. ®. 52.

3un9mann, Da« ttcmüth k. 1
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2 Qinreitung.

!Die gefamnite focratifd^e 'iß^Hofo|j^ie , feie gefanimte

SBiffenfd^aft be« äWittefatter« , fonntc, »on ber begetatioen

unb motorifc^en Sraft afcgefe^en, nur jU)et ^auptfräfte ber

©eele: ba8 ©rfemitni^berniögen unb bo8 33egel^rung6=' ober

©treBeberiiiögen, bie „facultas apprehensiva unb appetitiva“.

®er einen tote ber anberen galten jene pf^d^ifd^en SJorgänge,

toeld^e toir „(Sefü^Ie", „®einüt^8betoegungen", nnb, nament«

lld^ too fte in größerer ©tärfe auftreten, „2lffecte“ nennen,

loie greube unb Trauer, ©d^tnerj unb ©enuß, ßiebe unb

SEBibertoiße, gurd^t unb Hoffnung, nnb Verlangen,

oßgeniein, 8uft unb Untuft, — ber ganjen früheren

©iffenjd^aft, fügen toir, galten biefe pfpd^ifd^en (^fc^einungen

inSgefaimut mit aßer @ntfc^ieben^eit alä bie eigentlid^en

SC^ätigfeiten ber bege^renben Kraft, be« ©trebeoermögen«,

©etbft (SartefinS, ber fi(^ für berufen ^ieft, fo nian^e 2tn*

fd^anung ber SJorjeit ju beric^itigen, ber eben über bie ®e=

filmte infofern fie ber fenfttibeii 91atur angel^ßven, eine

eigene Slbl^anblung »erfaßte *), fanb fi^ bod^ nic^t beran^

(aßt, in biefeiu fünfte ettoa« ju änberii. Onbem er bie

SBefenSeinl^eit ber menfc^tic^en 9?atur auftöfte, unb Körper

unb ©eift at« jtoei für fic^ fertige ©ubftanjen neben einanber

fteßte, ^atte er einen ^auptfeim ber neuen ?ef;re gepflanjt:

aber ber Keim brandete ^eit, um fic^ ju enttoicfelu. Snft

brei ÜKenfd^enafter uad^ GartefiuS fennt S^riftian oon Sotf

nod^ immer nid^t mel^r a(« bie ertoal^nten jtoei ^auptoer»

mögen, nnb bejeic^net fotoo^I in feiner Epf^d^yologie a(« in

feiner 2)letapl^pfif bie Slffecte, toetc^e mau aud^ „empfinblid^e

Cuft unb Unluft'' befiniren fönne, in Uebereinftimmung mit

ber ganjen Sßorjeit als 2^^ätigfeiten ber „facultas appetendi“,

beö ©trebeoermögenS 2). Unb fo fonnte nod^ 1763 3of;ann

') Passiones animae. Amstelodami 1G56.

*) 3Äan »erglfi^e ©olf« „Psychologia empirica“ p. 2. sect. 1.
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Einleitung. 3

©eorg ©urjer bie bf^^iWett SBertiiögen

ai« eine feftftel^enbe b'^Uofob^if^e SÖol^rl^eit betroc^ten, nnb

eine Slb^anbtung, »eld^e er ju jener 3e«t t« ben Oal^rbfic^ern

ber 33erUner Slcabemie beröffentUd^te, mit beni ©ab® beginnen:

„<Bo mannigfaltig and^ bie SBirtnngen ber Beete ju fein

fc^einen, fo taufen fie bod^ atte auf bie Slutoenbung jmeier

tBermbgen, meiere bie Duette atter i^rer übrigen ®eftim=

mungen finb, b'nflu«. ®a8 eine ift ba8 33ermögen ,fidb

etma8 boriuftetten‘, ober bie ibefd^affenbeiten ber iDinge ju

erfennen; ba8 aubere, ba8 tßermögen ,ju embfinben‘, ober

auf eiue augeuebme ober unaugeitebme 3lrt gerührt ju

tt) erben" ‘).

Slber möbrenb ©utjer fo rebete, loar bie neue 2tn*

fdbauuug bereit« im ÜlÖerben begriffen. Saum oierjebn ^a^re

nadb beut (Srfebeinen jener Slbbanbtung fc^rieb 3obann 9?ico=

tau« Xeten« in Siet: „2ßie biete j>fbt^>iWer ©runbbermögen,

unb ibetd^e bafür ju Ratten finb, barüber finb bie “ißf^d^o*

togen nid^t einertei üKeinung. Die meiften nennen, mie ber

Sated^i«mu«, ^u>ei, ben tBerftanb unb ben Sitten. . Slnbern

fc^eint nod^ ein brüte« ^rinci)>, ein JBermögen, emjjfinbniffe

gu l^aben, unter bem 9tamen ,@mj)finbfamfeit‘ erforbevt gu

merben. .^err ©utger bringet atte auf gioci urftsrüngti^e

Sa^igfeiteu, auf (ämpfinbfamfeit uub ©rfeuutnigfraft." ©iuige

©eiten meiter aber fj)rid^t Deten« feine eigene Slnfid^t atfo

au«: „3d^ gä^te brei ©ntubbermögeu ber ©eete: ba« @e«

c. 3. (?tuag. »on 1738. 457.) unb feine „Vernünftige fflebnnfen
»on @ctt, ber ®ett unb ber ©eefe be« SWenfeben", Jtab. 3. S. 442.
t?ln«g. «on 1747. @. 270.)

') @u(jer, Verutifebfe bbÜ. ©Triften, 1. If)I. «bfjbfg. 7: „5ln--

nterfungen über ben »erfibiebenen 3uüanb, locrin fi(b bie Seele bei

Sln^übnng i^rer -&aubtwermögen , nänilicb be« Vermögen«, fief» efnta«

»orjnÜffifii, unb be« Vermögen« ju embfinben, befinbet". (?lu«q. «on
1782. S. 227.)

1
*
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4 dtnUitung.

ben QJerflanb unb bie IJ^atlgfciWfraft. . . Senn ber

Sitte filr ba« gonje SSerniögen, t^ätig jn fein (©orftettungen

machen unb Denfen abgerechnet) genommen mirb, fo fönnen

filr bie brei ©runbbermögen ber @eete mehr getoöhnlit^f

Benennungen gebrandet, unb ©efflhf, ©erflonb unb Sitte

genonnt »erben"*).

6« ift inbe§ bie ^rage» ob ba« neu hiniwgofommenc

©ermbgen, ba« „öefflht", fein funge« Ceben lange gefriftet

hoben »ihrbe, hätte nicht bie fritifche ©h'^ofophio bon Äönig«*

berg e« unter ihre f^lfigel genommen. ll;m 3ahre 1790 Ue§

v^ant bie „Äritif ber Urtheil«froft" erfd^einen, unb in ber

Einleitung ju biefer lehrte er: „Sitte ©eelenoermögen ober

55ähigfeiten fönnen ouf bie brei jnrfldfgeföhrt »erben, »el^c

fi^ nicht ferner an« einem gemeinfchaftlichen ®rnnbe ab»

leiten taffen: ba« Erfenntni^oermögen, ba« ®efüht ber Suft

unb Untuft, unb ba« ©egehrnng«oerm8gen"2). 3in »oll»

fommener Uebereinftimmung hiermit fah man in ber acht

3ahre fpäter erfcheinenben „Stnthrohotogie in progmatifdher

^infidht" ben erften bie „anthro))otogifdhe üDiboftif",

in brei ©fidhern abgehanbett, unter ben Ueberfchriften
:
„bom

Erfenntni§oerm5gen", „bom ©efilhl ber 9ufl unb Untuft",

„bom ©egehrnng«berm8gen" *).

®ettfamer Seife finbet mon bei Äont nicht ein einjige«

Sort, »omit er feine neue Sluffaffnng, ber gefammten ©or*

jeit gegenüber, ju begrunben unb jn bertheibigen fnchte.

i^reitich »ar e« flberhaui)t feine ®e»ohnheit, feine neuen

©ebanfen nid^t ot« bernünftige ^hholhofon» ober ot« be»

fcheibene ©orfchlfige ju einer Erneuung ber ©hi^ofohhio

*) Sl. 91. $(;i(ofo)>Iür^c ißtrfuhc Ü6rr bie nirnfhi. 9lainr

iinb @nttvi4rfnng. (8el|)jig 1777.) 93b. 1. (U9. 620. 625. 626.

*) (®ffammlau«ga6e »on 2etpjtg 1839) Sßb. 7. ®. 16.

93gl. ait(h ®. 39.

ä) .ffant’a 9Berff, ®b. 10. @. 121. 248. 276.
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SinUttung. 5

»orjutragen , fonbern fie toie unjtoeifel^afte Sljtome, al«

©runbtage eine» unerfci^ötterltc^ feften totffenfd^aflUc^en

gebäube« j^injufteUen : toofür er benn and^ fc^on »oii (Srnft

^(atner bie fe^r begrflnbete 9iüge l^inne^nien mufete, ba§ er

burc^ fein 25erfa;^ren „ben S3orn>urf be« 5)ognioti»ntu» befto

[tarier gegen felbft rei3e, je inberfidf^tU^er er bie 35e»

fd^äniung be» Dogniati»niu» a(» ben ^aubtjtoed feine» Iritis

f(^en Unternei^men» anfflnbigte" *)• »iel feitfanter nod^,

at» ein folc^e» SJerfal^ren Äont’», bürfte jebenfaß» bie

fad^e erfd^einen, ba§ bie neue trid^otoniiftifc^e l^e^re ron ber

ganjen beutf^en SBiffenf^aft fo gläubig l^ingenontnien tourbe^).

©ie fte:^t a(0 unumftögiic^er ©afe, bolb mit ®etteifen batb

o^ne fotd^e, nal^eju in aßen Se^rbfic^ern ber ^f^d^otogie,

metc^e int l^aufe be» gegenmärtigen Oal^r^unbert» in ^eutfcb^

(anb erfc^ienen finb. dla^eju an fämmtlid^en ©d^ulen wirb

bie ftubirenbe 3ugenb unfer» SJaterlanbe» biefer Sßuffaffung

gemäg unterrichtet, unb lernt bie brei begeichneten ^fhdhifihen

Vermögen, freilich nid^t überaß in ber gleiten Orbnung,

at» toefentUch »erf^ieben, b. ff. at» fotc^e fennen, „toetche

fich nicht ferner au» einem gemeinfchafttichen ®runbe ab>

teiten" ober einanber unterorbnen taffen. Unb bem ent*

fprechenb hut>en enbtich fämmttiche ttiffenfchafttiche ^hfi^rien*

Wetche ju ihrem ^u»bau hfh<^<’I(>8ifchc>^ begriffe unb ^orau»*

fehungen bebflrfen, mögen fie nun bem theoretifchen ober

bem practifchen, bem theotogifdhen ober bem profanen @e*

') ^latner, (?etpjig 1793.) Z\)l l.üöctrebt ®. XI.

*) @o»ie[ lt>ir roiffnt bie erfle, unb ita<h CIffer« 3fugnig (^fbcho-

logie $. 369) bie bebeutenb)le ©hrift gegen bie trichctomiflifche ibfi-

lung erfchien 1823 ju Jl?nig«berg: „@tunblage ju einer neuen J^beorie

ber ©efn^Ie unb beö fogenannten C5)efüfji«üernicgen«. (Sin ant^ropolcg.

iüerfuch »cm i|)rofeffor Ärng in ?eipjig." (UO ®. fl. 8.) Sie frfjeint

feinen (Srfclg gehabt ju ^abeti; Jtrng ^ätte, wenn er etwa« erreichen

wollte, auf einem anberen (Beben jtehen muffen.
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6 (Stnleitung.

biete angel^öven, fid^ beeilen ju niüffen geglaubt, i^ve Sin*

fd^aiiungen mit ber neuen Sluffaffnng in Sinflong ju brin*

gen, nnb fie berfelben gemäß ab;uänbevn ober ganj neu ju

fc^affen. 35a« finb J^^atfac^en, ioelc^e nad^jiiioeifen man

un« erlaffen bürfte.

'iOcan fönnte auf ben erften SJlicf geneigt fein, in ber

auf biefe Seife burc^ S'ant l^erbeigefül^rteu 3lbn)eid;ung ber

neueren ^f^c^ologie »on ber alten, eine 55ifferenj bon unter*

georbneter 93ebeutung ju fe^en. Gr« gibt ©egenftänbe

»iffenfi^aftlic^er 3^^eorien, bei beuen nic^t außerorbentlici^

»iel barauf anfömmt, mie bie le^teren eingetl^eilt toerben:

infofern eine bon aubereu SJödfid^ten auSgel^enbe (Sint^eilung

an ber <Sad^e nid;t« änbert, fonbern nur bie Älari^eit ber

35arftellung uub bie Öeid^tigfeit be« Söerftänbniffe« förbert

ober beeinträd^tigt. Slllein e« märe ein llfrrt^um, menn man

bon ber in 0?ebe ftel^enben Steilung ba« Oleid^e benfen

mollte. 35a« mirb fidf» im SSerfolg unferer Erörterung flarer

berauSftellen
;

Ißier nur biefe furje Slnbeutung. Unter einem

SJermögen ber menfd^)lid^en Seele berftel^t man befanntlic^

nic^t« anber«, al« eine befonbere Sefd^affenl^eit, eine SJoll*

fommenfieit, ber Seele, traft bereu fie im Staube ift, ba«

mivtenbe ^rincip beftimmter Erfd;einungen auf bem ©ebiete

i^re« eigenen Sein« unb lieben« ju toerben. 9Jur, infoferu

bf^d^ifd^e Erfd^einungen in ber Slrt bon einanber berfd^ieben

finb, baß fie fid^ burd^ eine unb biefelbe SJoltfonimen^eit ber

Seele nid^t erflären laffen, tann mithin bie Siffenfd^aft fid^

beranlaßt fe^en, ber Seele befonbere,
,
bon einanber ber*

fd^iebene SSermögen jitjufpred^en. 35arau« ergibt fid^ ober

biefer Schluß: ^otte bie alte ^^ilofopl^ie iWe^t, inbem fie

nur jtoei ^auptbermögen anevfannte, ba« erfenncnbe unb

ba« ftrebenbe, bann miiffen bie „©efiil;te", unb namentlich

bie @emüth«betoegungen, enttoeber Evfenntniß* ober Strebe*

thätigteiten fein; ift bagegen bie gegentoärtig beliebte 35rei*
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Stnlfituug. 7

t^eitung vi(^tig, oevtangen bte ®efä^(e in bei* ein

eigene« pf^^ifc^e« SSevniögen, bonn bilvfen biefeiben »eher

für Srfenntniffe noc^ für Strebungen geilten »erben, finb

toieimel^r at« Grfc^einnngen ju betraci^ten, toetd^e fid^ »on

ben beiben genannten »efeutlid^ unterfd^eiben. ift

foniit offenbar, bag e« fid^ ^ier ni^t um eine Sintl^eiiung«:

»erfdf>ieben^eit l^anbeit, bie ol^ne toeitere gofgen »are, fon^

bern gerabeju um ben begriff unb ba« SBefen einer ganjen

Äiaffe »on SJorgängen auf bem ®ebiete be« inneren 8eben«.

Die trid^otomiftifd^e D^eUung ber SJermögen ift, »ie »ir

fcf>ou anbeuteten, ni^t« minbcr, ai« ba« SRefultat unb ber

tefete 3iu«brudE einer ganj neuen, »on ber frül^eren »efentlid^

abtoeid^enben
, Sluffaffung be« ©emfltl^« unb feiner i?eBen«='

öu^erungen. Darau« aßein erliört fid^ bie ie^te jener Dl^at^'

fad^en, bereu t»ir »origer gebadeten: ber auffaßeube Siüdtfd^Iag,

t»e(d^en bie neue D^eiiung unmittelbar unb unau«»eid^Iid^

auf fammtiid^e 3EBiffenfdf>aften au«übte, beren ®egenftänbe ju

ber Oeconomie be« pfpd^ifd^en ßeben« unb feiner Steu^erun»

gen in näherer ober entfernterer Söejiel^ung ftel^en.

Sir braud^en e« »ol^t faum nodfi au«brüdflid^ ju fagen,

baß mir in ber gvoge um bie e« fid^ ^anbelt, mit ber

neueren ^fpd^otogie nid^t flbereinftimmen fönnen. Sir finb

ber ?Iufid^t, baß bie frül^ere Siffenfc^iaft »oflfommen Siedet

^atte, »enn fie bie ©effl^te a(« D^atigfeiten be« @trebe»er*

mögen« betrad^tete; t»ir galten bie (Sinfü^rung be« neuen

®cfü^t«»ermögeu« für einen argen pi^ifofopl^if^eu tWißgriff,

unb bie Öe!^re »on bem Sefen ber ©efü^te unb be« @c»

müt^«, J»ie fie gegenwärtig »on ber beutfc^en ißfpd^otogie

»orgctragen wirb, für eine fotgenfc^Were 93erirrung. Die

fotgenbe 9lb^anbtung ^at ben fowo^i ben 5^egriff be«

®emüt^« unb feiner D^ätigteiteu, wie berfetbe nad^ unferer

2lnficf)t aufjufaffcn ift, ju eutwicfeln, a(« audf) bie Unju=

(äßigfeit ber gegenwärtig ^ervfc^enben D^eorie nad^juweifen.
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8 dinUitung.

Den jnjci 2tbfd()nitten ,
toel^e nmnütefbov btefer boptsct^

len Aufgabe entf^rec^en, niQffen mir tnbe§ einen anberen

»orau«ge]^en loffen, ber für beibc eine not^toenbige @runb»

läge bifbet. ffiir l^anbetn in benifetben über bie ©runböer»

mögen ber nienfc^Iid^en @ee(e: nicht in ber einge^enben

SEBeife, toie e8 in einem Oehrbuche ber ^fh4>otogie gefd^e^en

müßte, fonbern, im aßgemeinen, nur fomeit e8 nöt^ig ift,

um jene ^Begriffe unb @äfee mit Seftimmtheit feftjufteüen,

bereu mir für unfern eigentüdh^*t bebürfen.

SSiefleidht mirb unfere 2lrbeit menig ßefer finben, meldhe

fie o^hne ein gemiffe«, foUen mir fagen EDUßtrouen ober SJtiß*

»ergnügen, in bie ^anb nehmen. 0ie »ertritt Hnfdhauungen,

melche »on ben in Deutfdhtanb jur 3eit hervf<^enben großen»

tlheß^ abmeidhen
; fie betSm)>ft namentlidh einen faß aßgemein

at« gültig angenommenen gunbamentatfafe ber neueren ^fh»

^ologie. Slber fie t^ut e« febenfaßö nicht um nieberjureißen,

fonbern um aufgubauen; nid^t um Ot>pofition ju madheu,

fonbern um ber SSahrheit ihr 9?echt ju geben, ffia« und

gn eingehenberen ©tnbien über biefen ©egenftanb berantaßte,

bad mar gnnädhft lebigtich bad Sebürfniß einer gsfhehotogi»

f^en ©runbtage für bie Dheorie ber ©erebfamfeit. Singig

bie Dhatfadhe, baß bie Sehrfähe ^er neueren ^fhdhotogie, bie

man nudh und feiner fleteht^t» fi^ für biefen

burdhaud ungulänglidh ermiefen, nöthigte und, und gu ben

^nfehauungen ber ^orgeit gurüdfgumenben, unb biefe gu hrü»

fen. Slußer ber Dheorie ber Söerebfamleit gibt ed aber nodh

manche anbere, meldhe gu ihrer (Sntmidfetung ber ^fhdhologie

mefentli^ bebarf: barum bürfen mir ed moht für geredht»

fertigt halten, menn mir bie burdh fange fortgefe^ted @tubium

gemonnenen, nadh unferer üJJeinung richtigeren Slnfdhauungen

ber Oeffenttidhfeit übergeben gu foßen glaubten. 3nbem mir

aber, aufrichtig in ber Slbficht, für bie ©ahrheit, für bie

Schüfe unb bod Seben, etmad gu thun, für eine Sehre auf»
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Qinlcttung. 9

treten, toet^e augenbtidti^ bte Slnfiti^ten faft ber ganjen

bentfd^cn Slnt^ropologie gegen ft^ ^at, fo l^offen »tr borum

bod^ ben S5or»urf ber Sermeffen^eit nic^t ju eerbienen.

®enn wir treten ber neueren SSMffenfd^aft ja nid^t aöetn

gegenüber. 2lu(^ auf unferer Seite ftel^t eine SBiffenfd^oft,

unb eine folc^e, bie ftolj ju fein bered^tigt ift ouf eine gtor*

reid^e SJergangenl^eit. SHud^ auf unferer Seite fämf)fen be»

gabte ©eifter, glänjen 9iamen, benen bie ^^itofo^l^ie ber

9ieu}eit nid^t Sinen a(^ ebenbürtig gegenüberfteQen fann;

unb eö ift fürwal^r nid^t eine 3niuric gegen ba8 Äinb ber

testen neun !Decennien, Wenn man i^m anfinnt, bem grauen

Raupte ber jweitaufenbjä^rigen Sitten fid^ einmal jn beugen,

nad^ibem e« i^rer oft gefpottet i^at.

Serben wir atfo bie pfpd^ofogifd^en Slnfd^auungen ber

Scbotaftif reprobuciren? war, wenn wir nid^t irren, bie

entf(f>iebenfte geinbin ber Scbotaftif, bie bentfdbe Siffenfc^aft

feiner «n Wetdbe ®ötbe badbte, at8 er fc^rieb

:

„Sto^ fpuft ber bobplontfdbe Sipurm,

Sie flnb nicpt ju Oereinen!

(Sin jebet 3)tann pat feinen Surnt,

GopernifuS ben feinen.

3n meinem JReOiet

@inb ©eleprte gewefen,

Stufet iptem eignen SSrebiet

Jfonnten jle feineö lefen* *).

*) ®iefelbe Xbatfa(pc brüeft 9Si(pacI @aiter au«, roemt er, gröfs

fentbeit« mit ben SBocten oon ^etnrtcp ®teffen«, bie S^^iiofobüie jener

*|Jericbe alfo dparacterifirt. „Äein Seitalter mar reid^er on neuen Sin»

fldpten ber ®inge, an 3been unb ®oüenien ber menfdpliepen SBernunft.

Slber ma« ifl baburdp für bie SDaprpeit gemouneit? Sin etnjige« (Dien«

fepenalter fap alte jene Sufleme in raf^er Slufeinauberfolge eutjlepen

unb fiep »edpfelfeitig befdmofen. Sine feltfame ©öprung patte bie

©eifter ergriffen: »er fl<p einig glaubte, entjweite ft(p, ja »er bie näm»
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10 QiuUttuiig.

3Boüte ®ott, mir i^ätten fie mieber, bic Älari^eit, ble

^rädfion, bte 2:tefe, mit einem Söovte bie Vernünftig»

feit ber @i>ecutation be« breijel^nten Sa’^r^unbert« : ma^r*

lic^, mir bürftcn über il^re Vorjüge ru^iig bie 3Äänget rer»

fd^merjen, bon benen fie fo menig frei mar al« alte« Slnbere,

maS Ü)ienfci^en angel^ürt. !Doc^, bamit man nid^td fürd^te:

e« ift nid^t itnfere Slbfid^t, bie 'ißf^d^ofogie ber ©d^ofaftif

mieberjugeben ,
unb fann e6 nid^t fein. @8 l^anbelt fid^ ja

nic^t barum, einen Veitrag ju liefern gnr ©efd^id^te ber

VlV«^^otogie. jDa8 @rbe fpecnlatiöer Söal^rl^eit, ba8 unfere

Vorfahren un8 ^interlaffen , e8 umfd^tie^t bie geiftigen <5r»

rungenfi^aften eine« größeren al8 ber menigen

Sal^r^unberte, beren SBiffenfd^aft man bie fd^olaftifd^e nennt.

SBoüten mir bie ©d^ätje älterer Generationen ignoriren, mir

müßten bie erften ©runbfäfee ber ©^olaftif felbft »erläugnen.

\\ä)t ©prad^c reben mtinte, roatb »on ben lUibcrn nid^t mehr »er»

flaiibeii. ®et Jtanibf fjat natbaelaffett, aber ber 3>oiefvialt tfl geblieben.

Jtaum gibt ti me^r ein rciffenf(baftli(be« @ef»rä(b in ®eutfcblanb. (Sin

jeber ft'ricbt an« fii^ felber feiner a^tet auf bie Uebrigeii:

böcbilen« fpredben fie Bon einanber, ft<b benrtrjeilenb, ja iBobl (ne^fel»

feiiig al« not^ioenbigen ®nr^gang«puntt conftrnirenb: feiner fpriebt mit

ben aiibern. ffajl afie iPbifBfBbb'n bnben |icb an bie übrigen gebolten,

um eigene ^b'lofopbifn ju gebären; unb feine ©c^ule pffanjt fi^ fort,

fonbern eine jebe gebiert, bie SöerlBirrung bi« auf ben ^öd^fien (Kipfel

üeigernb, fortbaiiernb neue in unüberfefjbarer 3Benge. &erbart, Srorler,

SonteriBerf, ®eip, Jtrng, 5rie«, unb mie fie a((e feigen mögen, treten

mit neuen Seljren IjcrBor; ja berfelbc, loie ütein^clb, tuie Jrie«, änbert

fid^ befiänbig, fo baß feiner unter aiien jene« gä()renbe (Sßao« o^ne

©^»inbel nur »on fern ju nberfc^auen, — aud^ nid^t bie unge^euerfte

@eifle«fraft, bie fi(^ f)ingebenb opfern »oollte, biefe Seflrebnngen fo piel»

faltig rounberlid^er 9lrt 5U ergtünben int ©taube wäre." ©ailer, söer»

nunftleßre 3. 18b. ©• 229 f.

®ar e« ein ®nnber, loenn ©ctlje bei fclt^en (Srft^einungen jt(^

bco ®orte« erinnerte: „Venite, de.sceudnmus et confundamus ibi linguam

eorum, nt non audiat nuusquisque voccm proxiini sui‘‘?
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(StuUitung. 11

®te f^öpfte mit nie ermübenber «Sorgfalt au« alten Ouellen,

bie ftc burd^ bie frü:^eren 3a^vl^unberte fid^ geöffnet fa^;

fie betrachtete e« at« ihre Slufgabe, in immer größeren

Dimenfionen toeiter ju bauen auf einem ©runbe, ben ältere

3eiten gelegt: fönnte e« biefem ihrem (Seifte toohl gemä§

fein, wenn toir, einfadh reprobucirenb, bie leben«frifchen @e^

mächfe ihre« btühenben ©arten« at« Irhftatlifirte ©ebilbe

betradhten »oltten, ober tote ^etrefacten, bie feiner organi-

fdhen Sntioidtelung, feine« 3Badh«thum« mehr fähig finb?

Uebrigen« ift ber (Segenftanb unferer Unterfudhungen

felbft üon ber 2lrt, ba§ eine bloge UÖieberholung ber fdholafti'

fchen Slnfchauungen für unferen feiner Seife ge»

nilgen fönnte. Unb ba« au« einem jioeifachen ©runbe. Sie

anbere ©rfdheinungen auf bem ©ebiete be« pfpchifchen ßeben«,

fo h<>ngen namentlidh biejenigen, mit toeldhen n>ir un« ju

befdhäftigen ha'&en» phhfiologifdhen ^hfllf^dhen innigft

jufammen. 35ie Siffenfdhaft be« SOfittelalter« toar au^er

©tanbe, in ihren anthropologifdhen ©tubien jene genaueren

9fefultate ju berioerthen, Welche erft »on ber ^hhfit>foS>^

©egentoart ju 5Cage geförbert Werben foHten. ©ine Slbhanb»

lung über ba« ©emflth, welche fidh barauf befchränfte,

fdhtedhthin bie Slnf^auungen ber ©dholaftif ju wieberhoten,

Würbe be«hatb »on biefer Seite immer mangelhaft nnb un»

»oltfommen erfdheinen.

3nbeg »on größerer 93ebeutung, al« ber hiürb«r(h 0 «=’

gebeutete, ift ein jweiter ©runb. 3ebe ©röße, welche ba«

5Refuttat mehrerer SWomente bitbet, läßt fidh in »erfdhiebencr

Seife auffaffen, ohne ba§ baburdh ihr innerer Serth geänbert

Würbe. Ser fagt, bie Peripherie eine« Äreife« fei bo«

Probuct au« bem 3Durchmeffer unb ber i^ubotph’fchen

ber brücft baffelbc au«, wie ein anberer, ber bie Subotph’f<he

3ahl mit bem hoppelten 9iabiu« muttipticirt wiffen Will, um
ben Umfang ju finben; unb Wenn c ben Serth ber ^hpo»
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12 dinUttuns.

tenufe eine« rec^ittotnHigen S)reie(f8 au«brü(ft, beffen Äati^c»

ten a unb b l^eigen, fo fann man in einer niatl^ematifc^en

formet an bie 0teüe »on + b*) eben fo gnt bie ®rö|e

c fefeen, ol^ne bie 9iid^tigfeit ber gorniet jn gefä^rben. @ine

analoge 3)ifferenj, wie in biefen oerfd^iebenen 2lu«brü(fen

für bie gleite ©rojie, erfc^eint, in Siflcffic^t auf bie Stuf»

faffung bed ®entütl^d unb feiner ^^ätigfeiten
,

jtoifc^en ber

früheren ^^ilofopl^ie unb bem ©eifte ber gemtanifc^en ®pro»

c^en, junäd^ft ber beutfd^en. 35ie legiere betoegt fid^ in

anoeren ^Begriffen, al« bie Söiffenfd^aft beS 9JMttelalter8.

3)ie Sd^olaftif l^atte toeber ein entfprec^enbe« eigentlid^eä

2Bort für unfer „®emfltl^", noc^ jenen Sinen Segriff, »el-

d^en mir ÜDeutfc^e mit biefem ©orte »erbinben: fie bebiente

fid^ an ber ©teile be^ ©inen 93egriffd ber ©lemente, and

benen berfelbe jufammengefefet ift. ©ie anerfannte biefelben

pf^dbologifc^en '»i® b)ir; fie ^l^ilofo|3^irte über

biefelben pf^c^ifc^en ©rfd^einungen: aber fie fa|te biefelben

aus einem anberen ©efid^tSpunfte auf, unb brücfte fie anberS

aus, als es ber ©cniuS ber germanifc^en ©prad^en, mithin

ber ©eift beS beutfc^en H3olfeS, ju t^un ft^ gemb^nt ^at.

gragt man, meld^e Stnfd&auungStoeife bie beffere fei, fo mären

mir unferntl^eilS geneigt, ber beutfd^en ben IBorjug ju geben.

2öer inbeg biefer unferer Stnfid^t nid^t beiftimmen mag, ber

mirb jebenfalls jugeben, ba§ mir meber bered^tigt maren noc^

geg'rünbete Urfad^e l^atten, bie einmal beftel^enbe unb in bem

©t^ajje unferer ©prac^e unoertilgbar niebergelegte Sluffaffung

JU ignoriren, nod^ meniger, il^r ©emalt anjut^un, unb fie

JU Derberben, inbem mir fie nad^ jener ber peripatetifd^en

unb fdf>olaftifd^en ^^ilofop^ie jurec^tjufd^neiben oerfud^ten.

3ebe ma^re 3lnf(^auung auf bem ©ebiete ber ©peculation

:^at i^re 33eredfitigung unb i^ren Söert^. ©in IBerfal^ren

melc^eS, biefen ©runbfafe oerlaugnenb, aus IBorliebe für

©ine alle übrigen ocrbrängen mellte, mürbe nid^t nur feine
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Sinifitung. 13

^u6fid^t auf @rfotg ^aBen: luare aud^ ein 33ergel^en an

ber SBiffenfd^aft. J)enn nid^t baS ©e^sräge ift e8, ba« ber

©oibniflnge i^ren SCßertl^ gibt, fonbern bie Sauterfeit be«

iWetaü« au« »eid^em fic gefd^fagen tnurbe.

2Kan tooße aifo nidBt ertearten, ba§ tnir in ber folgen»

ben Srörterung einfach bie ?el^ren ber älteren ^i^Uofopl^ie

toieber^oten. SJerfd^iebene g)^^fiotogifd^e 9lnfid^ten abgerechnet,

»etche burch ben gortfchritt ber eyacten SBiffenfchaften be»

richtigt toorben finb, ftinmien toir, n>a« bie gsf^chifchen

fachen unb bereu nietag>hhrif<hf ©rftärung betrifft, mit ber

ariftotelifdben nnb fcholaftifchen ^hßofohh*c aüerbing« im

aßgemeinen boüfonimen überein
;
mir entlehnen ihr größten»

theil« bie ©rünbe, bereu mir, unfere @ä|e ju beloeifen,

bebürfen: aber mir taffen un« nidht bcftimmen, aße« auch

ihrer Slnfchauung«meife entfg>rechenb auSjubrücfen, unb bafür

eine Sluffaffung ju o|)fern, melche, menn mir nicht irren,

eine ber fchonften grüchte be« beutfchen ©eifte« ift.
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(Crfter

Pif drunJhJtnnögcn bcr mcnfd)lid)fn

Sttit.

I.

'^orfattfiges.

1. 2118 geiftige ©uBftonj ifl bie menfc^Hd^e SeeU

burd^au« elnfoc^, «nt^cUBar, o^ne ^wfön'nienfefeung. 2IBer

fie offcnBart ft^ at« ba8 ^rincip üerf(^tebener 5C^ätlgfeiten

:

fle benft, fie faßt ßiitfc^tfiffe, fie beraBfc^eiit, fie BeleBt ben

8elB, fie nimmt buvc^ baS 2luge bie garBen ma^r unb burd^

ba« OBr ben ©dBatt. Sie muß mitBin mit »erfdBiebenarti*

gen (SigenfdBaften , mit Befonberen SJoüfommenBeiten aiiSge»

ftattet fein, bermöge beten fie jene öerfdBiebenartigen STBätig*

feiten ju fefeen im ©tanbe ift. iDiefe Befonberen nnferer Seele

oon 9?atiir eigenen SoßfommenBeiten, bermöge beren fie fäBig

ift in Beftimmter ffieife tBätig ju fein, ba8 ^rincip Beftimm*

ter 2(rten bon 2(cten jn merben, nennen mir iBre 93ermögen,

iBre SäBigfeiten, ober iBre Kräfte '), !Damit B^Ben mir ben

') Potentiae, facultales, vires, (virtutes). „Potentia animae nihil

aliud est quam proximum principium operationis animae> Thom. S. 1.

p. q. 78. a. 4. c.
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3)if ©d^ulf ^frBart« gegen bie X^eorie ber SJermögen. 15

abftractcn SSegriff eine« Vermögen« gegeben,

(ioncret genommen ift jebeS SBermögen ni^ts 3lnbereÄ o(8

bie @eefe felbft, infofern fie »on 9?atur au8 im ©tanbe ift,

eine beftimmte 2lrt bon Sieten ju fefeen.

unfere Seele berfd^iebene SSermögen befifet, ift in

bem ©efagten fd^on auSgefproc^en. So lange e« eine Söiffen«

fd^aft ber menfd^lid^en Seele gegeben, l^at man biefe Söa^r*

^eit anerfannt. !Die ^olemit, »elc^e bor hier Sal^rjel^nten

^erbart*) gegen bie S^eorie ber 33ermögen eröffnete, bie

na^ i^m bon ®robifd^®) unb anberen fertgefefet »ourbe,

fc^eint un8 bon fetbft jn verfallen, wenn man nur bon

einigermaßen Haren ^Begriffen auSgei^t, unb berftanben l^at,

baß ber Safe „unfere Seele befifet berf^iebene SJermögen",

nid^t« anber« Ifeeißt, at« „unfere Seele ift eine Subftanj,

»eldi^e als t^ätige« ^rincip berfc^iebene Slrten bon Sieten gu

fefeen bermag". 3ebenfaü« fann e8 gur Sßiberlegung ber

alten Sluffaffung nid^t genügen, toenn im Slnfc^luß an bie

genannten Sc^riftfteüer neueften« 3i”*wtermann fd^reibt: „Unter

eine biefer brei ^Jauptflaffen" (S3orftellen, gül^len. Streben,)

„muß feber eingelne Seelenborgang fid^ einreiben taffen. 3n

SSegug auf biefelben bat man toobl baran gebadbt, ber Seele

ein eigene« SJorftellung«*, ®efübl«* unb S3egebrung«bermögen

gugufebreiben. Slber ni^t bie 35erm8geit, fonbern bie 3«'

ftanbe finb e«, toeldbe als innerlidb berfebieben ber inneren

SBeobadbtung ficb barfteßen. ®a« SSermögen be« 33orfteUen«

ift eben nur al8 eingelne« SJorfteßen toirflidb unb tbatfacb*

lieb gegeben. Da« erfte, bornebmlidb beffen böbc>^f

»bi(felung«ftufen (SJerftanb, SJernunft) nannte man audb »obl

®eift, bie beiben lefeteren ©emütb; beibe befteben aber nur

*) „^ftjbotogie ata SBifi'fnfb'iff. >if« gfsiniiibet auf ®rfaf)r»ng,

SÄftaObOfft »mb SWatbfmatit.* (Äöntgabfrg 1824.) ®iii(. 3. 22— 24.

®) „Smbirifb« 'fefbcbotog»' »>a<b uaturwtfffufibafKicbft ©fflftobf."

(8fip}ig 1842.) S. 120. 121. 137. 140.
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16 ®#u(e ^cr6arM gegen bie S^eorie btr SBrrmögen.

afe 3nBegriff geiftiger «nb gcnifltl^Iid^er äwftänbe ioirfßd^" ’).

3unac^ft glouben »tr int 3ntereffe ber SSSiffenfd^aft mit 9ted^t

3U toünfe^en, ba§ über eine miffenfd^afttid^e 3lnf^anung«n)eife

wie bie in 9tebe fte^enbe bon ber Unterfd^eibung kfonberer

©eetenöermögen , metd^e bi« auf §erbart burd^auS bie aiU

gemeine tt>ar, nid^t mit bem gar ju befd^eibenen 2(u8brudtc

referirt toerbe, „man ^abe lool^t baran gebadet," bie @a*c

fo aufjufaffen. SÖ3a6 bann bie Slrgumentation betrifft, fo

ift e8 freitid^ öoüfommen mal^r, ba§ fid^ ber inneren
^eobad^tung unmittelbar nid^t bie Ü3ermögen, fonbern

bie „3uftanbe", beffer, bie ^jf^d^ifd^en &:fd^einungen , ol«

innertid^ berfd^ieben barftetten; aber in ben @rfd^einungen

erfaßt bie S5ernunft eben and^ ba« ^rinci^) ber @rfd^ei«

nungen, bie „SJermögen", at8 innerlich berfd^ieben. Unb

barnni fönnen mir e« nur a(6 unrid^tig bejeid^nen, »enn

gefagt mirb, „ba8 SSermögen be« SJorfteUen« fei nur af«

einielne« 33orfteüen tbirftid^ nnb t^atfäd^tic^ gegeben", unb

„ber ®eift" (b. 1^. ba« SBorfteünngSbermögen) „beftel^e nur

at« 3nbegriff geiftiger 3uftänbe mirftid^". 2Öenn bie Seele

SSorftellungen in fi^ erjeugt, bann muß fie aud^ eine biefer

SBirfung entfpred^enbe ©ef^affenl^eit :^aben, unb biefe 33e»

fd^offen^eit muß in il^r etma« ffiirflid^eS, objectib SReale« fein:

fonft müßte ettoa ber Stein eben fo gut S5orftetlungen ^aben

fönnen. 3ene 33efd^affenl^eit läugnen, toä^renb man i^reHeuße*

rungen anerfennt, bel^aupten, baß ba« 93orfteöung8bermögen

nid^t» anber« fei al« bie Summe feiner Siete, bo« beißt eben fo

biel, al« Slccibenjen ohne eine Subftani, SÖirfiingen obne eine

Urfa(be annebmen, unb bon (Srfebeinungen unb Sieten reben,

»äbrenb man ben STräger, bo« ^rinci^s berfelben aufbebt*).

') 3immermann, (‘P^itofobbifibf ^roVäb»ufif, 2. Slujl. fflitn 18C0.)

(Smpir. ^fi;d^oIogt( $. 54. ®. 181.

*) SWit «iflfa(b trffffiibfn iBrrnerfiingen rKblffrÜgt bie alte
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^rinrii) ffir bie ItnUrf^eibung btr ffiermcgen. 17
I

2. Oft fomit He §lnnai^nie »erfd^iebener ©eelettbertnögen

Boüfoimiien begrünbet, »He »iete unb »netd^e SSerniögen ^ot

bonn bie ^f^c^otogie oufjuffl^ven? nad^ njet^em ^rincip foü

fie biefetben unterfc^elben ?

Seine« liegt naiver, al« ba«jenige, tneld^e« tt)ir bereit«

ongebeutet 3®edf be« ^fb^ifcben SUermögen«,

at« eine« folgen, ift lein anberer ol« bie Jbätigfeit, ju

»reifer e« bienen foß, 9?un ttjirb aber bie 5Watur unb bie

ßigentbflmlidbfeit be« ÜKittef« immer burd^ bie befonbere 93e=

fd^affenbeit be« ,3“>e(fe« beftimmt. SBa« j. 33. ber Sünftler

bei ber S33abt be« ©toffe«, ber ©eftaft unb (Siuridbtung,

feiner Onftrumente im Siuge b«t, ba« ift junädbft bo« SEBerf,

bei beffen Slu«fflbrung er fidb berfelben bebienen »uifl. Oe

nacbbem otfo bie Stete, at« beren »oirfenbe« SJrincib bie

menfebtiebe Seete erfdbeint, ber Strt unb bem SÖefen nach

»»erfdbieben finb, erbeifdben unb offenbaren fie audb in jener

je eine beftimmte eigentbümlidbe SJoUtommenbeit: ber ©runb
für bie Unterfdbeibung ber ©eetenoermögen liegt

in ber (Sigentbümlidbteit ber jjfbdbifdben !£b5tig=

teiten *).

3. Raffen »ir nun bie STbätigfeiteu unferer ©eete näher

in« äuge, fo nehmen toir febr lei^t toabr, ba§ biefetben jiu

nädbft jtoei »oefenttidb öerfdbiebene ärten bitben. Oebe Stb5t»8*

feit nämticb »Joßjiebt fidb *"» oügemeinen burdb irgenb eine

33ejiebnng, bureb irgenb ein Serbottni§, jujifcben bem tbäti*

gen ©nbject unb bem ©egenftanbe, bem Object ber S^bätig*

feit, ©ot^er 33ejiebungen beobadbten toir aber in ben öeben«*

Sliirtbauuiig, »on brr We()r()tit ber ®etletu>(rmögen , So^e, "JKifrofoe«

mu3 1. @. 184-200. («ribjig 1856.)

') Potentia, secundum illad qnod est potentia, ordiuatur ad actam.

Unde oportet rationem potentiae accipi ex acta ad quem ordinatur; et

per consequens oportet qnod ratio potentiae dirersißcetur, ut dirersiß-

catur ratio actu.s. Thom. S. 1. p. q. 77. a. 3. c.

3 u II j m a II n , Dal ttrmült) :c. 2
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18 $t( jloet )>r);d^if(^(n ©runbucrmögtn.

äugerungen unfercr @eele jtoet, »etd^e fid^ toefentfi^ unter»

fefeeiben. ©el^r l^äuflg befielet bte 93ejte^ung barin, bag bie

(Seele ben ©egenftanb i^rer 2:^ättgfeit in fid^ aufniimnt,

nid^t toie er in fid^ felbft ift, [onbern nad^ ber Söeife il^re«

eigenen unförbertid^en Sein«. Sie erjengt nänilid^ in fid^

felbft ba« 23itb be« ©egenftanbe«, bUbet in fic^ jelbft ben«

felben nad^, unb erfagt i^n fo öermittelft ber „species inten-

tionalis“ ober be« ©rfenntnigbitbe« •). — 3n onberen fällen

hingegen neigt, regt, betoegt fid^ bie Seele getoiffemiagen

gegen ba« Object ^in, ftrebt bemfetben ju, »ie e« in fic^

felbft ift, fu^t e« felbft in feinem eigenen äöefen unb feiner

©irltic^feit ju ergreifen, umfogt e« unb ^ätt e« feft^).

!Oie jC^ätigfeiten unferer Seele, ttelc^e auf ber juerft

befd^riebenen ®ejie:^ung berul^en, bejeid^nen ioir im aöge*

*) (Omnes fere Theologi et Philosophi) in potentiis cognoscitivis

ponunt siinUitadines quasdam obiectoram, ut per illas obiecta uniantur

potentiis, easque vocant species intentionales : species quidem, quia sunt

formae repraesentantes, intentionales vero, . . quia notioni (cognitioni)

deserviunt, quae intentio dici solet. Tenet banc sententiam Aristoteles

(de auima 1. 2. c. 22. et 1. 3. c. 1. al. 4.); ait enim, intellectum, ut

inteliigat, fieri debere ipsa intelligibilia. Suar. de anima I. 3. c. 1. n. 4.

Omnis cognitio perficitur per assimilationem cognoscentis ad rem

cognitaro. Thom. de verit. q. 1. a. 1.

Res ad animam inrenitur duplicem habitudinem habere: unam,

secundum quod ipsa res est in anima per modum animae, et non per

modum sui; aliam, secundum quod anima comparatur ad rem in suo

esse existentem. Et sic obiectum animae est aliquid dupliciter. Uno

modo, in quautum natum est esse in anima, non secundum esse pro-

prium, sed secundum modum animae, id est spiritualiter: et haec est

ratio cognoscibilis, inquantum est cognoscibile. Alio modo est aliquid

obiectum animae, secundum quod ad ipsum anima inclinatur, et ordi-

natur secundnm modum ipsius rei in se ipsa ezisteutis: et haec est

ratio appetibilis, inquantum est appetibile. Unde cognoscitirum et

appetitirum constitunnt dirersa genera potentiarum. Thom. de rerit-

q. 22. a. 10. c.
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meinen mit ben 9iamen „erfennen", „mal^rnel^men", „auf*

foffen", (cognoscere, apprehendere, percipere,) jene bcr jtoei*

ten Slrt l^ingegen nennen mir „ftreben", ober audf) „begehren" ’)

(appetere). 9iod^ bcr »or^er (2) ongegebenen 91fl(ffid^t ^aben

mir mithin j»ei ^aupt* ober ©runbbermögen ber menf(^*

tid^en @eele ju unterf(^eiben : bo8 erfennen be, (»ol^r*

nel^menbe, auffaffenbe, perceptibe,) unb bo8 ftrebenbe, (be*

gei^renbc,) baö (Srfenntni^bermögen unb bo8 Strebcoermogen^).

‘J abtt biefe« fflort in feiner »eiteren
,

geueriftben , nic^t in bet

engeren unb fpeciftfdben iSebeutung genommen. 3n ber le^teren bejei(p:

net ea nur eine .Rtajfe ber in Siebe jiebenben StrebetbätigFeiten, jene

Strebungen nämliip, bie i()r Objert no(b nicht umfaffen, fonbern jn

umfaffen fairen. ®iefe ffnb aber unter alten biejenigen, »el^e »it

am pufigfttn fejjen, bie »orjugÄtoeife unfere ©eacbtung auf ftcb sieben,

bie »it bt«bnl6 am beften Fennen (»gl. $af(a»icini, „Del bene“ 1. 2.

c. 12.): ba^er Fömmt ea, baß man, burcb SßneFbodbe, ben Otamen

gerabe biefer .Klaffe für bie ganje ?lrt ge»äfilt, unb alle Strebungen

generifcb au4 „®egebrungaacte" genannt bot- ®if bemetFen biea fcbon

hier, nm »on »orn b««in falfcben Sluffaffungen oorjubeugen. ®ben ana

biefer Slnrfji^t geben »ir aucp bem Slnabrucf „ftreben" unb „Strebunga--

nermögen" oor ben minber un)»eibeutigen „begebrtn", „Q3egebrungaver.-

mögen", ben UJorjug.

*) Facultas cognoscitiva, apprehensiva
,

perceptira, unb facultas

appetitiTs, affectira.

®ie facultas „Tegctativa“ unb „motiva secundum locum“, jene

.Kräfte, »ermöge beren bie Seele ben Stoff jum lebenbigen 8eibe macpt

unb bie IBemegnng feiner ©lieber »irft, taffen »ir, unfern« 3»ecft ent--

fpre^enb, unberücfftcbtigt. Ißon ihnen abgefeben, »ar bie SHniiabme ber

j»ei genannten „©runboermögen" in ber älteren fftbü^fobbif fl«««} all-'

gemein. So lebrt ber b' Sobannea «on ®amaacua: -Vpif yiyaiaxny,

ÖTi ij i^fUTtQa V'o/i) cferreiff t/ei ra{ dvyn/usif, r«'s /uiy yycoffTt-

xrif, Tfig di Curtxfe;. (De fide orthod. I. 2. c. 22. ed. I,equieii

p. 187.) ®ie dvyäfien ^onixal «»erben in bem un«nittetbar folgenben

Sa$e „ö^fxrixaC-^ genannt, ©iefea 9Bort entfpricpt genau unfere«n

„ftrebei«b" ober „juiu Streben gebörig"; benn oQiyta&m, ata ftftebium,

beiftt junäcbft, „ft<b, ober bie ^anb, na^ et»aa auaftreden", baber

tropifcb „ftreben", „««erlangen". ®er anbere Sluabrud, C<^ux6s, ift ba-

2 *
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20 (Sinnliche unb Vermögen.

4. 3n jeber ber beiben genonnten Sitten öon

fd^en S^^ätlgfeiten
, fohjo^t in ben erfennenben ol« in ben

ftrebenben, jeigt fid^ un8 inbeg nod^ eine neue SSerfd^ieben*

beit. Unfer (ärfennen toie unfer ©treten »otljiebt fidb tbeil«

but($ rein geiftige Siete, tbeil« bureb geiftig^leiblidbe, b. b-

burdb foldbe, in tnelcben unfere ©eele nidbt onber« al« »er*

nüttelft eine« leiblichen Organ« in ©irffomfeit tritt. Um jit

bören ober ju riechen, bebürfen tt>ir be« entfprechenben ©in=

ne«»oerfjeuge«
;

bie Siete be« 35enfen« unb be« SEßolten«

hingegen »erben »on ber ©eele, ol« einer unförberticben

©ubftanj, allein gefegt*), hierauf ftflgt fidb eine jmeite,

nntergeorbnete, S^beilung ber genonnten (Srnnboermögen.

©ott)obl bo« erfennenbe ol« bo0 ftrebenbe jerfällt nomlidb

in ein „finnlidbe«" unb ein „geiftige«", ober ein „niebere«"

unb ein „böb®*^^«". Oer Oräger ber nieberen SßerniSgen ift

ber gonje 9)tenfdb in ber ©inbeit feiner on« (Seift unb 8eib

jufommengefegten 9Zotur; ber Oräger ber bbbf*^^« SJerniögen

ift ber ®eift, bie ©eele ollein*). Oorum »erben inbeg bie

g(()(n äußerfi 6t)(i(htt(nb. „Zair(xo;-‘ ^rißt baSjtnigc, „wj« ;nm Stben

gtfjört", „rooburh ba« Sebeit beilebt unb erbalten ujtrb"; ba« ift aber

eben bae (Sigentbümiihe ber ftrebenben ibraft, baft ebne fie (ein Seben

benfbar ift, baft in ihren Steten ftdb bad Beben eoejug^weire äupert, bap

bureb fie unb in ibr bie ftBefeu junä<hft unb ganj unmitteibar „(eben".

*) Ent quaedam operatio animae, quae intantum excedit naturam

corpoream, quod neqae etiam exercetur per organum corporate; et talis

esc operatio animae rationalis. Est autem alia operatio animae infra

istam, quae . . fit per organum corporate . . : et talU est operatio ani-

mae sensibitis. Thom. S. 1: p. q. 78. a. 1. c.

Ittud est subiectum operatirae potentiae, quod est potens operari. .

Idem autem est quod potest operari, et quod operatur. Unde oportet

quod eius sit potentia sicut subiecti, euius est operatio. . . Manifestum

est autem ex supra dictis, quod quaedam operationes sunt animae,

quae exercentur sine organo corporati, ut intettigere, et rette. Unde
potentiae quae sunt harum operationum principia, sunt in anima sieut

in subieeto. Quaedam rero operationes sunt animae, quae exercentur

x
'
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crfteven nic^t ntinbet ric^itig „SBcrmögen bev@eele‘‘ geuamtl.

Denn obfc^ion burd^ fic bie ganje Diatuv be« 'JOienfd^en, ju»

gleich nad^ i^rer geiftigen unb leiblichen ©eite, »irlfam ift,

fo bleibt ihr eigentliche« ^rincip, ihr lefeter ®runb, buch

immer bie Seele : nur bnrch bie ©eele finb fie bem 2)lenfchen

eigen, unb fobalb fie oufhört ben öeib ju informiren, befifet

biefev nicht« mehr babon, ol« bie jerfallenben 9?efte ber

2Berfjeuge, »eiche bie Seele gebilbet h<tlle ‘)*

ffiir »ollen in bem f^olgenben bie »ier in ber ange»

gebenen ffieife untevfchiebenen SJermogen, mit Siucfficht auf

unferen 3®rcf, furj dhorofterifiren.

II.

ftmtfithe $rftettttitti|oermägeit.

5. Da« niebeve (5rfenntui§bermögen (bie pevce)>tioe

©eufibilität) ift, »ie »ir fchon anbeuteteu, burch ein leib*

liehe« Organ thätig. 311« biefe« Organ mu§ nach ^rn iReful^

taten ber ^hhpof'^flir 91er»enfhftem betrachtet »erben,

unb }»ar (»o nicht au«fchlie§lidh, hoch burchau« bomiegeub)

jener Dheil beffelben, »elcher ba« „animale", ober ba« „(Sere*

brofhinaU5Werbenfhftem" genannt »irb, Daffelbe befteht au«

bem (Gehirn, bem bamit jufammenhangenben iKficfenmarf

(meduUa spinalis,) unb ben (Serebrofpinalnerben, »eiche

bon btefen beiben ^auhtmaffen au«geheu unb fich burch

per organa corporalia, sicut risio per oculum, auditus per aurem. . .

Et ideo potentiac quae sunt talium operationum priucipia, $unl in

couiuncto tieut in »ttbieeto, et non in anima sola. Thom. S. 1. p. q. 77.

a. 5. c.

Omnes potentiae dicuntur esse animae, non sicut tubieeti, ged

sicut prineipii: quia per aniniam coniunctum habet, quod tales opera-

tiones operari possit. Thom. 1. c. ad 1.
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ganjen btö in bie öußerften Streite beffetben, »eritoei*

gen. ©el^irn unb iRüdenmarf bUben gieic^fam ben centralen,

bie enlfprec^enben Sterben ben ijeri^jl^erifd^cn SEl^eit biefe« ge*

fanimten ©e^irn befielet jum größten jt^ieit

auö einer »oeißen, weid^en, föfeartigen SOiaffe, n>etd^>e an

i^rer ouöftenbigen OberflSci^e, in ber Dicte »on 1—2 Sinien,

»on einer gleichartigen grauen ©ubftang umgeben ift. Sine

ä^nlid^e graue ©ubftanj bilbet ba8 IRüdenmarf, tbeld^e« fid^

bom ©el^irn bi« auf bie öenben, unb in biete rjäben get^eitt

bi« auf bie ßnbtoirbet be« 9?üdfgrat!^« erftreeft; e« gleidf)t,

inbem e« nad^ oben l^in anfd^toitlt, einem born unb hinten

ptattgebrüctten ÄnotenftodC mit hier abgerunbeten Äanten.

®ie Sterben erfd^einen at« h>eiße, meid^e, beräftelte Stränge

unb gäben. 3ebcr Sterb ift aber toieber ein IBünbet jo^|U

reicher feiner gofern, toetd^c al« mifroffofjifd^e ©ebilbe nid^t

weiter jertegbar finb, unb barum ^rimitibfafern genannt

werben. Sine jebe ber tefeteren befte^t au« einer .^fiUe unb

einem ^»atbpffigen 3n^att; i^re Dicfe ift berfd^ieben: ber

Xmrd^meffer wed^fett gWifd^en 0,0006'" unb 0,0085"'.

3Q5ir ]^>üben gefagt, ba« Serebrofpinatnerbenf^ftem fei

(borgug«Weife) ba« Organ be« finnlic^en Srfennen«. !Oa«s

fetbe bient aber nid^t au«fd^ließtid^ ber perceptiben, fonbern

jugleid^ ber motorifd^en Staft ber Seele : in ber SBcife jebod^,

baß jebem biefer beiben ber f c^iebene Sterben juge=>

wiefen finb. 3)ie ^^pfiologie unterfdbeibet barum „fenfitibe"

ober „Smpfinbung«nerben"‘), unb „motorifd^e" ober „IBe*

wegung«nerben". 3eber Steig (med^anifd^er, d^emifc^er, ober

bpnamifd^er 2lrt,) ber im 33ertauf eine« Sterben angebrad^t

wirb, beranlaßt, wenn ber Sterb ein Smpfinbung«nerb ift,

finntic^e ©al^rne^muug
,
Wenn hingegen ber Sterb ein 33e=

‘) ©efffr, weil beiHnimltr uiib uiijwctbeiUigcr, wären bie 9lamcu

„bcvceptioe" ober „©.'abruebniungsnerseii".
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»egiingSner» ift, Sonttactionen in ben 'iDiudfetn iu »etd^en

ei- läuft, aber niemal« finnlid^te SBa^rne^inung. ©obalb bie

SJerbinbung eine« Sterben mit bem ©e^irn ober bem 9iüdEen«

marl anfgel^oben mirb, »erliert er bie gäl^igfeit, ber Beete

ju bienen, fei e« ju percebtioen ober jn motorifd^en Sieten ’).

®arau« barf man freilid^ nidf»t ben unbl^ilofobl^ifc^en ©d^lng

giel^en mollen, al« ob bie ©eele im ©e^irn ober im 9?udfen=

marf i^ren ©ife ^ätte.

6. ®a« erfte Object, toeld^e« mir oermittelft be« an»

gegebenen Organ« toa^rnel^men
, ift unfer eigener ?eib, mit

feinen 3uftänben nnb SOiobificationen , infofern bie Jl^eile

lüo bie lefeteren »ergeben, fenfitioe (bercebtioe) 9?erben be»

fifeen. Oer angemeffenfte Spante, um ba« niebere ßrfennt»

nigbermögen in biefer feiner gunction ju bejeid^incn, bürfte

„innerer ©efü^lfinn" fein. SJgl. unten dl 56,

7. Oa« gmeite Object be« nieberen @rlenntni§bermögen«

bilben bie un« umgebenben förberlic^ien Oinge. 3n 9?ü<ffiC^t

auf fie bergmeigt fid^ ba« innere S3ercebtion«organ in fünf

ändere 2), bie „fünf ©inne", für bereu jeben ein befonberer

Srei« bon Slccibengen ber Äörber beftimmt ift. Sllfo nic^t

biefe fünf äußeren Organe, mit ber i^nen entf|>red^enben

Äraft ber ©ecle, l^aben mir al« ba« abäquate '^Jrincip ber

SEBal^rnel^mnng ber ermäbnten Slccibengen gn betrauten. @«,

ift bie ßine j)crce<5tibe ©enfibilität, meld^e biefelben mai^r»

nimmt, ba« @ine S3ermbgen ber finnlic^en @r!enntni§ mit

feinem inneren .^anptorgan, nac^ außen ^in in fünf befon»

bereu SJergmeigungen be« legieren tl^ätig. OHd^t ba« Singe

fie^t bie Sarbe, bie ©eftalt, bie 33emegnng, nic^t ba« O^r

') ()irc q(i)ebcit(it |)()i;(io(c9if(bcn fitib gicpUnt^cU^

tem „^ic^rbiid^ btr Sluatemie be« SWettf(ben" »oii ^i;rtt (^IJrag 1846)

eiititomnicn.

*) Corporis scusus . . per quinque qtuisi rivulo» distanter valentes

diftribuilur. Aug. de Uenesi ad lit. 1. 12. c. 16.
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berninmit ben @c^aQ, ni^t bie ©erud^nerben entbfinbett ben

®uft ber 5Rofe; wir reben freiUc^ fo: aber in bet Xi)at ift

es baS innere ©inneSorgan, tveic^eS, im 3(uge, im O^r, in

ben (äernd^* ober in ben ^oftneroen an bie Oberflod^>e tretenb,

bie @inbrü(fe bon außen em|>fänflt; unb burc^ biefeS (Sine

^auptorgan »erben biefelben bon ber @eeic aufgefaßt *).

®aß bie fünf Sinne, als in fid^ abgefd^Ioffene ^er»

ceptionSfräfte aufgefaßt, ol^ne 33erbinbnng mit einer inneren

ßentraifraft, bem „sensus communis“, feineSWegS genügen,

um bie finniie^e Sa^rnel^mung ber ^ußen»e(t ju ertiären,

bewies bie ältere ^^i(ofo)>bie barauS, weit bie ^erce)>tibe

Senfibifität im Staube fein muß unb ift, bie Objecte nid^t

nur beffeiben Sinnes, fonbern aud^ berfd^iebener Sinne, ju

bergieid^en unb ju unterfc^eiben, j. 33. baS SBeiße unb baS

Süße. ®as unterfc^eibenbe 3Jrincif> muß notl^wenbig beibc

Objecte, bie eS unterfc^eibet, erfaffen; baS tann aber feiner

ber befonberen äußeren Sinne. üDurd^ baS 3inge j. 33. nel^^

men »ir jwar berfd^iebene garben »al^r, aber nid^t aud^

etwa baS Süße, ober baS 3öo^tried^enbe 2). ®iefe Cel^re ber

^ic ä[t<re ntnitt bae imiere $ecc(ptton«3

»crnicjeii im ©egtiifab ju ben äußeren Sinnen, „sensus interior“,

iinb iiubefonbere, infofern e^ bie fämmtiieben Objecte ber fünf äußeren

Sinne mabrnimmt, „sensus communis“. „(Sensus interior) eomtnunit

dicitur communitate obiecti, quatenus sensibilia cnncta externa percipit,

in omnesque sensus exteriores influit tamquam commune eorum prin-

cipium. Ita S. Thomas S. 1. p. q. 78. art. 4. ad 1., Albertus I. 2.

tract. 4. cap. 12.“ Suar. de. anima 1. 3. c. 30. n. 2.

*) Sensus communis est potentia interior cognoscens obiecta propria

sensuum exteriorum, discemensque inter illa, ex qua discretione potis-

sime sensus communis a pbilosophis deprehensns est. Illa siquidem

operatio maxime necessaria est natnrae sensitirae, nec poterat convenire

eidem exteriori gensui, quum ad discernendum duo oporteat utrumqne

cognoscere: visus autem discemit quidem inter duos colores, et auditus

inter sonos duos, at inter sonum et colorem neuter discernit, quia neuter

utrumque cognoscit; necessarius ergo fuit sensus communis. Nec dici
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Snien ftimint mit ben Seobad^tungcn ber ‘U^^flologte »oü=

foimiien überein, infofern bie tefetere nac^tneift, ba§ bie ‘i)?ev-

ben ber äußeren ©inne bom ©el^irn ober bom Siürfenmarf

au«ge^ten, nnb nur in Serbinbung mit biefen Sentralmaffen,

nnb bon i^nen abi^ängig, i^re S3eftimmung erfüllen fönncn.

8. 3JJit bem So^rne^men ber actueüen 9)iobificationen

be« eigenen i^eibe«, nnb ber actueU ouf bie äußeren ©inne«*

Organe toirfenben Äßr|5er, ift inbeß bie iJ^ätigfeit ber per*

ceptiben ©enfibilität nod^ feine«n)egß abgefdfiloffen. @8 finb

nocf> brei befonbere ^«nctionen übrig, mefd^e i^r gugefd^rieben

merben müffen.

3unäc^ft ift biefelbe fo eingerichtet, baß fie bie 93Uber

ber einmat bnrch actueüe ©egenwart »bahrgenommenen Ob»

jecte bewahrt, nnb auch in ber Slbwefenheit ber Ie|(teren

erneuert: nnb in biefer 9iücfficht nennen wir fie bie repro-

bnctibe^hönt®fic- 3nfofern fie überbie« audh, bie empfan»

genen 33ilber in 2^heiie aufißfenb, nnb biefe SCheite in anberer

Seife, ju SBorfteüungen bon nie finnlich erfaßten Objecten,

oerbinbenb, gang neue Silber herborbringt, heißt fie bie

probuctibe ^h<tntafie. !Oie ältere ^hi^efop'hie unterfdhieb

mitunter gwif^en „^hantafie" (phantasia) nnb ,,@inbilbung8»

traft" (imaginatio, imaginativa,) nnb begei(hnete mit bem

erften 9tamcn allein bie reprobuctibe ^hantafie, mit bem

gweiten bie probuctibe

potest, esndem animam per diverses sensus discernere; illa eDim non-

nisi per poteutiam cognoscit: per eandem ergo potentiam oportet cogno-

scat, ut illa discemat. Saar, de anima I. 3. c. 30. n. 1.

') Imaginatio coincidit fere cum phantasia, solumque addit sim

componendi possibilia, nc üngendi impossibilia. Saar, de anima 1. 3.

c. 30. n. 7. ®i« ®uarf
5

(a. a. 0. n. 8.) unb brr

tS. 1. p. q. 78. a. 4 ) brjfugrii, crflärtr Stoicrmia, unb itaih tfint Sltbrrt

brr @ro§€, bir ^IJ'jaiitafie tu bttfrnt tngctrn (Sinne nnb bie (Sinbilbungd»

traft für pnei verfihiebene Ülermögen.
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26 ^te liimlid^e Urt^ril^fcaft.

Die ^)Vobuclittc D^ätigfeit ber '^^antofte nel^mcn toiv

bei beit Dbiere» nidbt n>a]^v‘); obgteid^ burc^ ein teibtic^e«

Organ geübt, fd^eint fie bod; ben @lnf(n§ ber S3ernnnft

ooraugjitfe^en , unb bürfte barum in einem bloß [innftc^ett

Sefen Wo^t faitm möglich [ein. 9?ot^ offenbarer gilt ba8

in 9iücffi(^t auf jene Function, loelc^e man ber „comblna*

tiben" ^^antafie juelgnet, oermöge bereu toir, toenn tolr oon

einem materieüen ©anjen, 33. oon einem großen ®ebäube,

bnrd^ bie äußeren «ginne nur einen D^eit toal^rnel^men , int

Stanbe finb, ba8 Uebrige ergänjenb l^injnjubenfen.

9. 33erfc^ieben, fotool^t oon ber bloßen ffial^mel^mung

förpertld;er Dinge, at« oon ber 9ieprobuction ber ginneS-

oorfteüungen unb ber ^robuctlon ganj neuer 33itber, ift eine

anbere D^ätigfeit be6 finnfid^en Srfeuntnißoermögen« , in

f^ofge beren eS bei ben Sitten „vis aestimativa“, ober „cogi-

tativa“ ^eißt: „finntid^e Urtl^eil«traft" mödftten toir bafür

fagen, ober audl» „j)raftifd^e jierceptioe ©enfibilität". SBorin

il^re (Sigent^ünilid^feit beftel^e, tönnen toir nn« am lei^teften

am D^iere flar ma^en. „Da« Dfiier", fagt ber l^eilige

Dboma«, „muß uid^t nur folc^e Dinge fud^en ober fllel^en,

beren finnlidfie SSJal^rne^mung i^m angene^im ober unattge^

nei^nt Ift, fonbern noci^ manche« onbere, bad ben 35ebfirf»

niffen feiner 9iatur entfjirid^t, ober mit benfetben in Söiber*

fprud^ ftel^t. Da« ©dfiaf j. 33. fließt, toenn e« ben 3Bolf

erblidt: nid;t loegen eine« finnlic^ unangenehmen ßinbrurfe«,

welchen ihm bie garbe ober bie ®eftalt be« S33otfe« oerur«

fachte, fonbern toeil e« in ihm feinen natürlidhen fjeinb fteht.

Der 33ogel faininelt ©preu unb anbere ©egenftänbe, nicht

') Ista opcratio (quae componiC et diridit formas imaginatas, ut

patet, quum cx forma imaginata auri et forma imaginata montis coin-

ponimus unam formam montis aurei, quem nunquam vidimus), non

apparet in aliis animalibus ab homine. Tboro- S. 1. p. q. 78. a. 4. c<
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iX)i( ftniiltc^e UrtAtil^fcaft. 27

»eit fie tl^ni finntid^i angenehm finb, fonbevn toeil er ber=‘

felbeit bcbarf, um fein 3ieft ju bauen" ‘). Stel^nlid^e 3öflc

bietet ble 9?oturgef(^id^te in großer nur

an bie Stmeife, ben 35iber, bie 33iene. ®iefe SSoItfommen-

^eit bed nieberen (5rfenntniß»ermögenS atfo, burc^ »eld^e eä

bie S5inge, o^ne unmittelbar »on benfetben eine bem leib^

lid^en Organiöntu« jnfagenbe ober tuiber »artige Söirfnng ju

erfahren, at« für ge»iffe bientid^ anffaßt, ober um=

gefe^rt o(8 biefen gefä^rtid^ nnb nad^tl^eilig
, biefe

feine SSoUfommenl^eit ift e«, »et^e i^m ben 9Jamen „finnlid^e

Urt^eitöfraft" ober „praftifd^e perce^)tioe Senfibitität" er-

»irbt. ®ie in 5Rebe ftel^enben „gemiffen 3'®^'^^" fi*^^ i'”

aßgemeinen, einerfeits bie (Srl^attung be6 (Sinjet»efen8 unb

bie görberung feine« teibtid^en ßeben«, anberfeit« bie @r=

l^attnng ber ©attung bnrc^ bie gortf>ftanjung nnb bie ®orge

für ba« Srieugte.

2)iit b«m toon nn« gebrandeten ?iamen „finntidee Ur--

teeitSfraft" fönnte man oießeidet unjufrieben fein, infofern

nur bie 3nteßigenj „urteeitt". „@e»iffe neuere ©efeerte",

fd^reibt Siberatore *), „entfefeen fid^ babor, ben S^^ieren aud^

nur bie minbefte örfenntniß jujugefteeen , unb »erben fid^

betreujen, »cnn fie ^ören, baß biefetben, außer bem 2(nge=

neemen unb Unangenehmen, nodh ge»iffe anbere concrete

Sejiehungen ber !Dinge ouffaffen foßen. Slber ihre guriht

ift gan3 unb gar nnbegrünbet." @« hontet* f'tä^ eben

nid;t um jene« „ßrfennen" unb „Urtheilen", »ie eö au«*

fdhließlidher SJorjug be« (Reifte« ift, b. h- nitht um bie '^3er=>

ception be« Slßgemeinen unb be« SEBefenttidhen in ben 3)ingen,

fonbern tebigtich »ni bie SBahrnehmnng beftimmter (Sinjel*

binge unb ihrer conaeten Stccibenjen. 3n biefem ©inne

') Thom. S. 1. p. q. 78. a. 4.

Del composto umano, n. 176.
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28 ®ie fiimli^e Utt^etl4fraft.

fc^reibt bev ^eilige Ü^joiiia«, mo ev bte 'JJot^wenblgfeit be8

„sensus communis“ (oben, 7) »ert(|eibtgt, auc^ bcn äu§ecett

©innen eine „Urt^eiiafraft" ju ’).

®ie neuere ißl^itofopl^ie ^at fid^ »ielfac^ baran gewöhnt,

jene Srfd^einungen im Ceben ber ST^iere, ju beren ©rHävung

bie 3Uten eben bie finnli^e Urt^eU6fraft ^joftutirten, einfad^

bem „3nftinct", einem nid^t meiter ju erfiärenben Slntriebe

ber 3iatur, jujufd^reiben. ®iefe« 33erfal^ren fann bequemer

crfc^eiuen, ats ba« forgfättige Unterfd^eiben ber Sliten : ober

e« ift um eben fo biet »eniger miffenfd^ofttid^. 5Do« J^ier

ift nid^t ein outomotifd^e« ©ebilbe, treidle« burd^ irgenb eine

»erborgene SJorfe^rung med^onifd^ in SSeinegung gefegt

mirb; oüe feine Strebungen finb 2leufeernngen eine« leben*

bigen ^rincip«, finb f^)ontone >Cbätigf eiten. !Die

ftrebenbe ffroft wirb ober in feinem ©innentoefen t^otig

ol^ne eine entfpred^enbe 2:^ätigfeit be« tool^rne^menben SSer*

mögen«; biefe« mu^ i^r für jeben 3lct bo« Object bieten,

unb boburdi; benfetben »ermittefn. 3ene« notürlid^e Streben,

»ermöge beffen bo« Somm bor bem SBotfe fliel^t, ober biefer

bo« erftere ol« feine 33eute berfofgt, mog be«^ofb inimerl^in

Snftinct genonnt »erben: e« fefet borum nid^t minber not^*

loenbig einen entfpred^enben 2lct be« finnlid^en ©rfenntni^*

bermögen« borou«.

@ben fo »enig, o!« ou« einem btinben ^ioturtriebe,

fonn mon bie Srfd^einungen bon benen toir reben, mit Ou*
j5ont be ^mour«^) etibo ou« gemod^ten (Srfo^rungen , unb

ben böiger ftommenben Erinnerungen obteiten. ffiefd;e Er*

fo^rung fonn »ol^t bie ©d^mofbe treiben, wenn fie ben Äotl^

•) Sensus proprius iudtcul de sensibili proprio, disOerneudo ipsum

ab uliis quae cadunt sub eodem sensu. . . Unde oportet ad communem
sciisum pcrtincre discrctionis htdicium. Thom. S. 1. p. q. 78. a 4 ad 2,

‘J Quelques mumoires sur difTerens sujets. Paris 1813.
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®te jinnlicfct 29

famnieU um i^r erfteS iReft jii bauen? !Dte 9JJourerU)e«j}e

SR^oumur« legt il^re ®er in eine c^Iinbrifc^e ^öi^te, bie fie

jutoor in feftem ©anbe auSgegraben ^at, unb fammelt auf

biefelben grüne nod^> lebenbe 9Raben, »etd^e fo lange om

2eben bleiben, biö bie bag © berlaffenbe SD3e8|)entaroe fie

»erje^rt. 9iad^ ®uf)ont be 9?entour8 nun foU fid^ bie 3D?ut»

termegpe bon ber tt>o fie fetbft ßarbe gemefen,

erinnern, »ie biete fotd^er 9Raben fie ju il^rer 5Ra!^rung

nöt^ig gel^obt l^obe, unb be«l^alb lege fie eben fo biete gu

i^ren ©ern. ßnbier fragt bogegen, mo^er benn bie S5Be8^)e

miffen fönne, ba§ bie 3Raben, bie fie at« ßarbe gefreffen,

grün tboren? 9tt8 bie SRaben nod^ am 2eben »aren, tonnte

fie (ats Saroe) gar nid^t fe^en, unb at« fie enbtid^ felgen

tonnte, tbaren atte 9Raben tängft gefreffen ^). —
Den begriff unb bie Sirttic^teit ber finntid^en Urtl^eit«=

traft in ben Spieren ^aben h)ir l^ierburd^ jur ©enflge feftgeftettt.

SEBa« ben ÜRenfd^en betrifft, fo tritt bei i'^m biefe j^ä^igteit otter*

bing« weniger auffottenb l^erbor, loeit t:^eit« bie ©fal^rnng,

t^eit« bie j^rattifd^e SBernunft, in bieten Jütten baffetbe teiftet.

Stber e« märe fidler ein 3rrtl^um, toenn man biefetbe ber

menfd^tid^en Dtatur abfpred^en ioottte^). Die S'enntniffe unb

*) 39ribgewater;®ü^fr, 7. <B. 370.

Aestimativa describitur sensus interior, potens apprehendere fui

ratione eonvenüntis et diseonvenientie, seu, ut communiter loqunntur,

sab ratione insensata. Haec siquidem operatio commnni.s etiam est

Omnibus animantibus, nollique sensui externo depntari xalet. Cniu.s

munus est, movere appetitum sensitivum, qui nonnisi a ratione con-

venientis et disconvenientis movetur; ideo ergo aetiimativa dicitur, quia

in rebus ipsis aliud aestimat, quam quod exterius apparet. Cogitativam

multi putant esse potentiam sensitivam propriam hominis, valentem

ratiocinari circa particularia , et componere, atque dividere: hoc tarnen

excedit limites virtutis sensitivae, ut supra dixi. Cogitativa ergo niliil

aliud significat, quam ipsaromet potentiam sensitivam interiorem, di.s-

cernentem inter conveniens et disconveniens, prout speciali quodam
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30 ®ie ftiintit^e Urt^eUiStraft.

bte ^ercejjtlonen bte fie im8 berniittett, bejtel^en fid^ ouf

biefetben loeld^ie toir oben bejcid^net i^aben : auf jene

Functionen, »etc^e für bie (Srl^altnng tl^elf« be« 3nbioibunm0

tbeif« ber ©attung bie toefentiid^ften finb. 9?id^t ber S5er*

ftanb ift e«, ber un» snerft tel^rt, bog unfer junger nnb

®urft burd^ (Steife nnb 5Eranf geftiflt toerben: au(^ ber

örfal^rnng bebürfen teir nic^t, um e« ju loiffen ;
beim fc^on

baö fauni erft geborne ^inb fud^t bie ®ruft feiner äWutter.

Uebrigen« ift e« freilid^ fd^toer, jioifd^en ben SCBirfungen be«

SJerftanbe« nnb Jenen ber finnfid^en Urtl^eif«fraft, bie gteid^»

fam fein finnlid^e« Slnatogon ift, immer fd^arf bie ©ränjen

gu jiei^en. 3e me^r bie geiftige Sraft fid^ entwidtett nnb

Je reid^er bie Srfal^rung toirb, befto mel^r fc^eint Jene jurüdf*

gutreten
;
eben barum äußert fie fid^ am fid^tbarften im Äin=

be«atter, nnb bei nncuftioirten 9^aturbötfern.

SEBeit man biefe mefentlid^e ©eite be« nieberen @rfennt=

ni^oermögen«, loeld^e unter aüen ber finntid^en ©trebefraft

gunac^ft Hegt, nid^t bead^tet, ba^er fömmt e8, baß mand^e

(Srfi^einungen beS innern SebenS entnjeber gar nid^t berftan*

ben, ober unrid^tig aufgefaßt »erben, 2Wan fennt meiften«

feine anberen finnlid^en ^crceptionSfröfte, af8 bie fünf ©inne

nnb bie Ep^antafie. Slber nid^t in ffial^rnel^mungen ber

äußeren ©inne, ober in ^l^antafieborfteönngen
,

^aben bie

nmoitlfürfidjien ^Regungen be8 nieberen ©trebeoermögen« in

fe^r »iefen Fäüen il^ren unmittelbaren @rnnb, fonbern in

ber natüriid^en, ber Leitung ber 33ernunft fid^ oft entgiel^en=

ben, ST^tigfeit ber finnlid^en Urt^eifsfraft, |)iernad^ finb

Jene Stegungen gu benrt^eUen, nnb ^iernad^ gugleid^ bie

modo in liomine existit, habetque in ipso maiorem aliquam perfectio-

nem, quia non ex solo instinctu naturae ducitnr, sed etiam ex nobiliori

cognitioue, ct experientia, ac saepe etiam a ratione dirigitnr. Saar,

de anima 1. 3. c. 30. n. 7.

Digitized by Google



3)a^ tiitbfre ©fböc^tnip. 31

©runbfäfee ju »erfte^en unb ju begrönben, »el^e bie 5D?oro(»

Ideologie über bie „motus concupiscentiae“ iinb i^re

red^enborfeit auffteüt.

10. 3nfofern enbfid^ ba8 niebere @rfenntm§»eniiogeit

im ©tanbe ift, früher gei^abte ^erceptioiien, namentlid^» jene

tceld^c ber finnlid^en Urtl^eilSfraft ange^bren, aud^i ol^ne bie

ttirlUc^e ®egen»art ber ®inge, nici^t nur ju erneuern, fon*

bern fie ou(^ ol8 fd^on ge^aMe ftieber jn erlernten, I^eißt e8

ba8 niebere ©ebä^tniß’).
11. ®ie öftere ^^ifofopl^ie t>flcgte in bem niebern @r*

fenntnigbemiögen
,

ou§er ben fünf öligeren ©innen, brei,

öier, fünf ober fec^ä „innere ©inne" (sensus intmores) jn

jö^fen, fe nod^bem man ben sensiis communis, bie phan-

tdsia, imaginativa, aestimativa, cogitativa, memoria, remi-

niscentia, ouf jtoei, brei, ober mei^rere principe jurücffü^ren

JU müffen glaubte. X)er l^eilige liT^omaö nimmt oier innere

finnfii^e ^erceptionSbermögen an^). ©uarej l^ingegen fü^rt

fe^r gut ben SBetoei«, bag bur^ou« fein @runb borliege,

bie befonberen f^unctionen ber inneren perceptioen ©innlid^*

feit, tbie wir fie bor^er aufgejö^ft, bcrfd^iebenen SBermögen

jujuf^reiben
;

er erffört e6 barum für »oi^rfc^einfid^er, bog

bie innere perceptibe ©enfiblfitot nur ein einjigeS SBermögen

fei, Utie aud^ Slriftotefe« fe^re*). Seiner Slnfid^t, loefd^e

') Memoria ab Aristotele dicitur potentia, quae cognoscit praeterita

ut iam cognita; speciatim rero a qaibusdam memoria describitur po-

tentia apta cognoscere idem qaod aestimativa, in absentia tarnen obie-

ctorum: cognoscit enim brutum rem sub ratione convenientis rel dis-

couTOnientis, licet illam non habeat praesentem. Suar. de an. I. 3.

c. 30. n. 7.

*) Et sie non est necesse ponere nisi quatuor vires iuteriore.s sen-

sitivae partis, scilicet sensnm communem et imaginationem, aestimativam

et memorativam. Thom. S. 1. p. q. 78. a. 4. c.

Sensus interior una est adaequata potentia. realiter et formali-

ter, solumque inadaequatis rationibus distincta, quatenns scilicet ad
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32 JDif 3a^l bft finnlid^fn ^erccptionäotrmcgen.

mir für bie rid^tigere l^otten, finb mir in bcm SBorfte^ienben

gefolgt, o^ne barunt bie ^vage, bie für unferen

feiner 33ebeutimg ift, entfd^eiben ju molien.

Ueberbie« mßd^ten mir aber ncd^ einen Schritt meiter

t^un, al« ©uarej, menigften« auSbrüdüc^, get^an ^ot. 2öir

fe^en nänitic^ eben fo menig einen ®runb, bie fünf äußeren

Sinne für befonbere SJermögen ju erflären, unb i^nen ben

inneren Sinn alß ba8 jmeite, ober oiefmei^r atS ba8 fedfifte,

finnfid^e ^erceptionSoernißgen gegenüberjufteüen. S)ie fünf

äußeren Sinne finb, mie mir fd^on fugten, nichts ot« S5er*

jmeigungen beö (äinen inneren Sinnes, befonbere 6onfor=

niationen, fjartiette SOiobificationen beffefben, bur^ melc^e er

bie äußere Söeft, nac^ ben »erfc^iebenen Slccibenjen ber

^jer, mal^rnel^nien foü. ®ie ^sercefstioe Sinnfid^feit bürfte

fidb barum mit boHem 9ted^t a(S ein einjigeS SSermögen auf*

faffen faffen, afS bie gä^igfeit ber Seele, »ermittelft @ineS

leibli(^en Organ« ba« Äörf>erlid^e mal^rjunel^nien. S)ie ®e*

jeid>nungen „innerer ©efübffinn", „©efid^t", „@el^ör", „@c*

taft", „'iß^antafie'', „finntid^e UrtlßeifSfraft", metd^e mir biefer

@inen gä^igfeit je nad^ i^ren befonberen gunctionen beilegen,

finb nur »erfc^iebene Dtanien für baffetbe Vermögen, mefc^e

ben begriff beffefben inabäquat auSbrücfen *).

diversos actus comparatur, et conceptibus inadacquatis concipitur. Suar.

de anima 1. 3. c. 30. n. 18.

*) lila potentia est formaliter una praedicto modo, quae unam
habet obiectum formale adaequatum, circa quod exercet certnm genos

actuum; partialia namque obiecta, particularesque rationes actuum direr-

sorum, dirersas rationes formales potentiarnm non arguunt. . . Ezpli-

catur amplius et conßrmatur ; nam in parte intellectira plura sunt no-

mina significantia intellectum, nt ratio, memoria, intellectus practicus,

speculativus ; et tarnen una tantum est potentia formaliter, et simile est

de Toluntate. . . Concludendum ergo, unum e.sse sen«um omnes Los

actus exercentem, qui a nobis dirersis nominibus uuncupatur, inadae-

quatisque deßnitionibus circumscribitur. Suar. de an. I. c. <SllarfJ
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Xier ©rgtnüanb \>es fjöf^cren (Srftiintnißoerniögen«. 33

m.

Pas ßößete itrftennfttilvermdgeit.

12. ®le ^)erce^3tt»e ©Innüc^fett, »eil burd^ ein leib»

Hebe» Organ tbätig, ift auafebite^Ueb onf bie SBabrnebinung

be8 Sörperlidben befebrSnft. tlnber« »erbatt e« fi^ mit bem

böberen @r!enntni§bermögen, ber SBernnnft ober ber 3nteßi»

genj. “Oie jTbätigfeiten beffefben finb rein geiftiger “iWotur:

barnm ba^en fie alle« Seienbe juni ®egenftanbe; beim jebe

@rfenntni§fraft , metibe nicht an ein för^ierlicbeö Organ ge=

bnnben ift, fann aUc« erfaffen ma« i ft.

Damit ift aber nicht gefagt, baß aüe« @eienbe un=

mittelbar unb bureb ficb felbft bon nnferer 33ernunft

erfannt »erben fönne. Da« Srfennen oolljiebt fi4) immer

babureb, baß in bem erfennenben “princip ein 35ilb be« (5r»

fannten erzeugt toirb: biefe« SSilb ift aber nidbt« anbere«,

at« eine ßrfebeinung, eine (Sfiftenjtoeife ,
be« erfennenben

^rincip« felbft. Daran« folgt, baß ba« ®rfannte immer

bem Erfennenben )>robortionirt, gleicbfbrmig, fein muß: benn

biefe« fann unmbglicb in ficb felbft nadbbilbenb einen @egen<

ftanb barftellen, toelcber einer ganj anberen Orbnung be«

©ein« angebört. 9fnn gehört aber unfere Vernunft, fo

lange bie @eele mit bem ßeibe bereinigt ift, einer toefentlicb

anberen Orbnnng an, al« bie reinen ©eifter: benn fie ift

ba« ißermögen einer geiftigen ©ubftanj, »eiche ihrer Statur

nach Sefen«form be« Öeibe« ift. Da« rein ©eiftige ift ihr

folglich nicht ^roportionirt; e« ift ihr unmöglich, baffelbe

nachbilbenb in fich felbft »ieberjugeben , e« unmittelbar unb

in ihm felbft jn erfennen. Unfere ©eele ift ein Unförper*

rtbtt 6itr jtoar ituc von b<m „sensus interior^; loir glauben aber,

ftlbe Slcguintnt in Süüdftcht auf bic ganjt i>mtplive Sinnlicbteit gtllrnb

machen ju fönnen.

3uiijincitni, Sal ttemüth ». 3
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34 ©fgfnftonb Ut SrfeiintnigofrmcgfniS.

fic^e« im SörjjerUc^en
:

gfeid^fSrmig erf^elnt l^r mitl^in aUein

ba« 3nuiiaterieüe im ^liotertenen, ble gönn, ba« äöefen, im

®toft, ba« SiWgenieiue im 3?efonberett ,
ba6 93(eibenbe im

Söed^feinben , ba» O^ntelligibie im (Sinnlid^ten ,
mit einem

SBorte ba« im Äörperiid^en, ma« bie ©inniie^feit barin nid^t

erfaßt. X)iefe« hübet barnm ihr „eigenthümiietje«" Object,

b, h- baöjenige, meiche« [ie ohne Sßermittefung, in ihm fethft,

bnrdh eigentliche SJorfteüungen, ju erfennen oermog*); ba«

©ehiet unferer unmittelbaren Srfenntni^ ift allein bie fidht^

bare 5ö3elt. Die bon ber äWaterie freien ©ubftanjen li'wx-

gegen, ba« rein ©eiftige, erfennen mir nur mittelbar, in

uneigentlichen SSorftelluugen ,
mit ^ülfe folcher Dinge au«

bem ©ebiete unferer eigentlidhen unb unmittelbaren Srfemit’

niß, loelche mit bem rein ©eiftigeu entmeber in ßaufa1be=

jiehung, ober im 33erhältni§ ber Slnalogie ober be« ©egen*

fahe« ftehen^).

') Intellectus hutnani, qui est coniunctus corpori, proprium obiectum

est quidditas sire natura in materia corporali existens; et per huiusmodi

naturas Tisibilium rerum etiam in inrisibilium rerum aliqualem cognitio-

nem ascendit. Thom. S. 1. p. q. 84. a. 7. c.

Intellectus humanus non est actus alicuius organi, sed tarnen

est quaedam rirtus animae quae est forma corporis. . . Et ideo pro-

prium eius est, cognoscere formam in materia quidem corporali indiri-

dualiter existentem, non tarnen, prout est in tali materia. Cognoscere

vero id, quod est in materia individuali, non prout est in tali materia,

est abstrahere formam a materia individuali, quam repraesentaut phan-

tasmata. Et ideo necesse est dicere, quod intellectus noster intelligit

raaterialia abstraliendo a phantasmatibus ; et per materialia sic consi-

derata in immaterialium aliqualem cognitionem devenimus. Thom. S. 1.

p. q. 85. a. 1. c.

Dices: intellectus spiritualis est; ergo res materialis non potest ei

fieri proportionata. — Est quidem spiritualis
:

quia tarnen potentia est

formae corporis, inde quodammodo demittitur, ut corporalibus propor-

tionetur; at vero ratione suae immaterialitatis vendicat, ut illa iiitelligat

immateriali modo. Suar. de anima 1. 4. c. 1. n. C.
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I)« Slb^ängigffit ker ®ernuiift uon ber £iniili4(tit. 35

$leraii6 ergibt m eine jjvaftifd^e SRegei, tuetd^e toon

»efentUd^er 93ebeutung ift, tno immer e« fid^ borum ^anbett,

Ueberfimtlid^e« j« erfennen, ober ber geiftigen 9lnfd^ouung

anberer torjuffll^ren. ®er einjige SEBeg jit biefem 'ft

ber, bo§ Srfd^einungen oii« bem ©ebiete ber unmitteibaren

ßrfenntniß gefnnben unb toorgefü^rt »oerben, in metd^en fi6

ba« in 9?ebe fte^enbe Ueberfinniid^e, oermöge ber erioä^nten

©eiie^iingen ber ßaufaiität, ber Slnalogie, ober be« ®egen*

fa^e«, bem menfd^tid^en ®eifte in mögüd^ft fettem ?id^te

barftelit.

13. SOiit biefer S^^atfad^e l^ängt eine anbere fel^r na^e

jufammen. Obgteid^ unfer ^öl^ereö Srfennen, al8 ST^ätigfeit

ber SJernunft, feineönjeg« burd^ ein (eibtid^e« Organ

oolljiel^t, fo ift bod^ unfere 0eete babei oom öeibe nid^t un*

abhängig. !©a« l^ö^ere Srfenntni^oermögen bebarf oielme^r

ju jeber J^ätigfeit einer gleic^jeitigen entfprec^enben 2:^ätig=

feit beö nieberen: toir finb nic^t im 6tonbe, eine geiftige

Slnfd^auung, eine Sßernimfterfenntniß
,
gu l^aben, ol^ne §ülfe

einer gteid^jeitigen entfj>red^enben ©inneöoorfteßung, toeld^e

burd^ bie g5erce|)tioe ©enfibilität gebifbet toirb ').

') Communis sententia docet, quod Aristotelis plirasi dici solet,

intellectum nihil nisi conversione, non quidem sui, sed animae seu

phantasiae ad phantasmata intelligere. Ita S. Tliomas 1. p. q. 84.

a. 7., Caietun. ibid., Ferrar. 1. contr. Gent. c. 65. et lib. 2. c. 73.,

Scot. in IV. dist. 45. quaest. 2., Aegidius 3. de auima textu 38. Sit

ergo conclusio ; .Inima dum eorpori unitur intrimeeam habe! dtpen-

dentiam a phantasia, qualenus videlieet per intellectum minime opera-

tur, nisi actu etiam per phantasma aliquod operetur

;

quod Aristoteles 3.

de anima text. 39. expressit dicens; ^Qui contemplatur, necesse est

una cum phnntasmate contempletur.“ Saar. de. anima I. 4. c. 7. n. 3.

Cognitio quam per naturalem rationem habemus, duo requirit,

scilicet phantasmata ex sensibilibns accepta, et lumen naturale intelli-

gibile, cuius rirtute intelligibiles coiiceptiones ab eis abstrohimus. Thom.

S. 1. p. q. 12. a. 13. c. — ,,Phantasma'' brbeutet biet 111(^1 aiiiifAlifßt

3*
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3G Slbfjängigftit btr Söernuiift »on ber Siiuilic^trit.

3n ber Slngobe ber inneren ontologifd^en ©rünbe biefe«

))ii;c^i)d^en Oefefee« ftinunen bie Seigrer nid^t ganj überein:

man ßergteid^e ba« in ber 3Jote citirte Sapitet and ©narej,

nnb ben bon il^m angejogenen 3(rtife( bed b^i^igen

Und genügt ed, mit beiben an befannte antbrot>o(ogifdbe @r«

fcbeinungen ju erinnern, wetcbe nnr in bem in 9?ebe fteben*

ben ©efefee i^re (SrKärung finben, unb eben barum mit jRedbt

a pofteriori anf baffelbe fdbiie§en (affen. Die tägliche @r*

fabrung (ebrt nnd, bag bie (Snttoicfetnng ber 35ernnnft mit

jener bed (eibtidben Organidmnd baraßel gebt, gemiffermaßen

gleichen ©(^ritt b®ft- nengeborne Äinb, in toeldbem

bie Organe bed Ceibed indgefammt noch febr nnooßenbet

finb, ift gar feiner inte((ectneöen Dbätigfeit fähig; in bem

gleichen SJerbältnig wie ber l^eib fich berboHfommnet, wirb

ber 3Kenf^ mehr nnb mehr fähig, aügemeine 'Begriffe jn

bifben, jn nrtbeifen unb ju benfen
;
wenn enblidb im b8b®>^ftt

SUter in ben (eibtidben Organen bie ßehendfraft jn erföfdben

anfängt, erfdbeinen auch bie geiftigen 0äbigfeiten immer

fdbwä^er unb mangelhafter, unb oft wirb ber ®reid Wieber

jum Äinbe. Slnbaftenbed, fange fortgefefeted Denfen ermübet

und; (Singenommenbeit bed Sopfed erfdbwert bie geiftige

Dbätigfeit, macht fie mitunter ganj unmßgficb; in bemfe(ben

'3P?aa§e, a(d bie percehtibe ©enfibitität burdb ben ©dblaf, ober

burch Ohnmacht, gebunben ift, ruht gleidbfaüd bie Dbätigfeit

ber Bernunft; bie gleiche Söirfung erfolgt, wenn bnrdb 2lu*

wenbung narfotifdber üKittef (j. B. bed ©dbwefe(ätberd) bie

'Jteroen jeitweifig gelähmt werben. Bon befonberer Bebeutnng

finb aber in biefer 9fücfficht bie mannigfaftigen Srfdheinungen

üü) ein« ^orjleKun^ btt orcbuctben ober btt ttprobucUueti

fonbern adgemcin ein ^innedbiib, eine finnliche iBotfttKung. Sbenfo

iff ba^ 3Bort „phantaria'‘ nicht in feiner engeren bebeutnng }u neh^

men, fonbern at« Wn«bru(f für ba« gefammte SUermögen bei finntichen

tSrfennena.
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£t( 3l6^äiigtg!ttt bei' Smiunft von bei- Sinuti^feit. 37

auf beni ©ebiele ber ©eiflcSbertoirrung unb be« Sßabnfintt«.

@c^on »on aöem anbcrett abgcfel^cn, laffen fti^ btefclbcn nur

au« ber innigen SBerbinbung ber Secfe mit bcm ycibe, unb

i^rer tlbl^Sngigfcit »on bent leiteten, erffären : benn bie ein =

fac^e geiftige ©ubftanj on fi(^ ift feiner 3lfterotion fo^ig,

tooburei^ bo8 8id>t i^rer ?Jnfd^ouung getrübt toflrbe. lieber^»

bie« leiert un« aber bie Stfa^rung, ba§ bie genannten

3uftänbe eben in golge gemiffer Störungen im teiblic^eu

Organi«mu« ju entftel^en pftegen. 95erf^iebene Äranf^eiten

fiaben ba« Srrereben (^l^antafiren) in il^rem ©efofge, t»eit

bnrt^ ben »on ber natürfic^en Orbnnng abtoeid^enben Um=

louf be« Stute«, ober burc^ eine ungfinftige 3Uteration feiner

Subftanj, ober aud^ unmittefbar burd^ ben abnormalen

ftanb be« 9?er»enf^ftem« , bie S^^atigtcit ber perceptioen

Senfibifität irregulär t»irb; ein heftiger ©d^Iag, nanientfid^

auf ben 5fo)}f, ein f^aü, eine ftarle ®emöt^«beteegung, fann

(5Jeifte«»erh)irrung »eronfaffen, menn bie baburc^ entftanbene

innere förperlic^e Serle^nng berartig ift, baß fie bie ben

natfirtid^en ©efe^en entfprec^enbe 2l^ätigfeit be« niebern @r=

fenntnißbermögeu« ^inbert. Sfu« allem biefem gel^t offenbar

^r»or, baß ber @eift in ben i^m eigenen gimctionen in

Ifio^em 3Kaaße »on bem leiblid^en Organi«mu« ab^ängt, baß

namentlich ba« ©irfen ber Sernunft »on bem entfprc^enben

'Biitioirfen ber perceptioen Sinnlichfeit toefenttidh bebingt

ift'). — Da« 'Gleiche betoeift bem hf'l'Sb" Dhoma« noch

eine onbere Seobachtung. 20enn t»ir nämlid^) irgenb ein

') Quum intellectus sit ris quaedam non Utens corpor.ili organo.

nullo modo impediretur in suo actu per laesionem alicnius corporalis

organi, si non requireretur ad eius actum actus .ilicuius potentiae uten-

tis organo corporali. Utuntur autem organo corporali seusus et imngi-

natio. Unde manifestum est. quod ad hoc. qnod intellectus actu intel-

ligat, non solum accipiendo scientiam de novo, sed etiam utendo scientia

iam acquisita, requiritur actus imagiuationis, ct ceterarum virtuturo.
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38 9(6^ugigfftt ber '-I3eniuiift vvii ber

Object ftav auffaffeit loolleu, obec anbeven ben ^egvtff unb

bie (Srfenntnig etneb X>iiiged ju oeniiitteln bemüht finb, fo

fe^en totr und immer nad^ materiellen (Sinjelbingen unb finn^

(id^ ma^rnel^mbaren ©egenftänben um, um bem nieberen @r«

fenntniguermbgen bie entfpred^enben Objecte ju bieten, unb

baburd^ bie beabftc^tigte intedectuelle (£rfenntni§ ju ermijg^

lid^en unb ju erteid^tern *). ®ie 9Jotuv felbft ift ei, toeld^e

un« biefe« SJerfo^ren leiert.

^ie aud bem juerft (12) angeführten ®e*

fe^e, fo geht auch an6 biefem jmeiten eine j>raftifche f^olge-

rung hcrbor, »on befonberer SBichtigfeit, fo oft ei barouf

anfbmmt, ber menfdhlidhen IBernunft bie ^inge, fei eb ald

Objecte be« bloßen (Srfennen«, be« ethif^en Streben« ober

be« falleologifdhen ®ennffe«, in angemeffener ®eife barju»

ftellen, nnb ihr bie möglidhft leidhte unb tooQfommene 3luf=>

faffung berfelben ju oermitteln. ift biefe : Do« Srfennen

ber SBernunft toirb, unter übrigen« gleichen Umftönben, immer

um fo bollfommener, ihre ^21nfdhauung um fo llarer unb lidht^

ooller fein, je angemeffener unb je mehr entfpredhenb bie

Dhatigleit ift, ju meldher gleichjeitig ba« niebere (£rfenntniB>

»ermögen in ben «Stanb gefegt unb oeronlagt toirb.

oorjüglichfte Slnmenbung finbet biefe, roie bie om Schluffe

ber oorhergehenben 9?ummer ongeführte Siegel, in ber 9^ereb=

famleit unb auf bem gefammten Gebiete ber fdhbnen ^unft.

Videmus enim quod, impedito actu virtutis imaginativae per laesionem

organi, ut in pbreneticis, et .similiter inspedilo actu memorativae rir-

tutis, ut in lethargicis, impeditur homo ab intolligendo in actu etiam

ea, quorum scientiam praeaccepit. Thom. S. 1. p. q. 84. a. 7. c.

*) Hoc quilibet in seipso ezperiri pote.st, quod quando aliquis cona-

tur aliquid intelligere, format sibi aliqua phautasmata per inoduin exem-

plorum, in quibus quasi iuspiciat quod intelligere studet. Et inde est

etiam quod quando aliquem volumus facere aliquid intelligere, proponi-

mns ei exempla, ex quibus sibi phautasmata formare possit ad intelli-

gondum. Tbom. S. 1. p. q. 84. a. 7.
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®tirtaiib uiib ®tiuiinft nid^t »«rft^ifbnte iBumcgeit. 39

14. X)er 3^c(f beit lotv tm ^uge ^aBen, betlangt nic^t,

ba^ »tr bie Bejonberen Functionen bet SnteUigenj etnge^enb

Berflcffic^tigen unb ju Befttninien fuc^en. ^Jlur baS mag Be<

merft merben, baß tbiv e« für unBegrönbet l^alten, tnenu

man ben S5erftanb (ratio) unb bie S3ernunft {Intellectus) at«

jtDet berf(^tebene SSermögen Betrad^tet; fomie nic^t minber,

teenn man al8 brüte« unb blerte« bon Beibeu ba« ©ctbiffen

unb ben ©efc^macf unterfi^eibet. 2ßtr Bllben allgemeine 33e*

griffe, inbem wir, burdB SlBftractiou ’), in ben Dingen bo«

Allgemeine, Unberäuberlic^e, 9?ot]^wenbige auffaffeu ;
Wir ur*

t^eilen; wir Bilben allgemeine ‘ißrincipien
, fowo^l für bie

t^eoretifd^e al« für bie et^ifc^e unb bie falleologifd^e Orb»

nung, fowoi^l unmittelbar burd^ Bloge Huflßfung be« ©uB»

ject«Begriff« , al« mittelbar burc^ ©d^ließen. Sille biefe

Functionen, bereu (Sigent^ümlicBfeit bie Befonberen Flamen

SSernunft, S5erftanb, ©efdfimadf, ©ewiffen, allerbing« Be»

grünbet, finb in ber I^at SBirlungen eine« unb beffelBen

SJermögen«, ber ^o^eren 6rfenntni§fraft, ber Fntelligenj,

ober ber SSernunft im Weiteren ©inne biefe« Sßorte« *). 2Ba«

ba« l^ö^ere ©ebäd^tniß Betrifft, bie memoria intellectiva,

fo muß biefe« aufgefaßt Werben al« fene SJollfommenl^eit

ber Srfenntnißfrnft, »ermöge bereu fie gehabte Sßorftellungen

habituell feftl^ält, unb feiner 3cit wieber erneuert^). @« ift

»on bem niebeven ©ebäc^tniß (10) in berfelBen SSJeife ab»

') (S« tjl »ifftetcBt m(Bt überflüfitg, im ®ert'«tgtbfn batan ju

(rtmurn , ba$ mir bir Slbjiraction im ®innc brr altrn ^ttitofopbü ikB»

mtn, nicBt in jrnrm ganj unricBtigrn, mrltbrr frit tforfr jirmli^B aligr:

mtin grmorbrn ig. iDlan ogl. .fttrutgrn, ^it t>rr iüor;(rit 1. 9t.

G7 If., fcmir bie ®orle bc« Beiligen If^cma« in unferrr Irrten Dlote jU

W. 12. (S. 31.)

*) 91gl. Thom. S. 1. p. q. 79. a. 8. Ätrulgrn, ®ie ‘ß^il. b. ®cr.- •

^cil 1. 145.

0 Suar. de anima I. 4. c. 10. n. 3. .„Potentin speciernm serratrix

ipse est intellectus.^
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4o SeltjJbm'ujiJffin.

l^ätigig, lote bie GnteUigenj fiberl^au^t t>on bev ^etceptioen

'Sinnlit^feit.

15. (Sbeu biefe l^öl^ere (Svfenntnigtroft, bie 5ßentuuft,

ift c« aud^), oernißge bereu toir um tut« felbft unb unfere

Xl^otigfeinoiifcu, Selbftbenntgtfeln l^aben *). !DaffeIbe tritt

ein, fobatb bie 93ernunft t^>ätig ju fein anfangt, 3n bem un^

münbigen ilinbe wirft bie (Seele nur al« belebenbe (»egetatioe),

bewegenbe
,
unb finnlicb wal^rnel^tnenbe unb ftrebenbe Äraft,

wä^renb ba« i^öl^ere tßermögen, bie SBernunft, ncd^ ju feiner

J^^ßtigfeit erwacht ift. 'Dia^beni aber ba« Organ beb niebertt

@rfenntni§rermögenb fid^ mel^r unb inel^r aubgebilbet, unb

in Sofge beffen bie finnlid^en S3orffetIungen ben nöt^igen

örab »on SBollenbung erreid^t l^aben, beginnt naturgemäß

bie SJernunft i^re 5T^otigfeit, inbem fie burc^ bie i^r in=

wo^nenbe Äraft bie inteüectueflen 33orftellungen bcr finnlic^

wal^rgenommenen Oinge erjeugt, unb bie festeren in ber i^r

eigenen immateriellen ^eife erfaßt. @inmal jnr ^^ätigfeit

gelangt, muß fie felßr halb ftd^ i^rer felbft bewußt werben:

benn i^rer eigent^ömlic^en 5iatur nac^, alb felbftänbigeb

iinmaterielleb '^rincip, nimmt fie nid^t bloß, wie bab fenfi-

ti»e fßefen, i^re @rf(^einungen Wa^r, fonbern fie ergreift in

biefen auc^ ben (Srunb unb ben SCräger berfelben, b. fic^

felbft. ®ab Selbftbewußtfein beftelßt eben barin, baß bab

erfennenbe 'ißrincip nid^t bloß fein ßrfennen, fonbern burt^

biefeb au^ fein eigeneb Sein erfennt.

- 3lu(^ bab bloß fenfitioe (iBefen, bab üt^ier, wirb bie

(^rfc^einungen inne, bereit Präger eb ift; eb nimmt nic^t

bloß bie Objecte feineb Sal^rnel^menb
, fonbern in berfelben

JBeife audf> feine wal^rnel^menben wie feine ftrebenben X^ätig»

feiten felbft wa^r: aber eb oerniag mit feiner (Srfenntniß nic^t

*) 3u bem golgtiibeii »9 I. Äleutgen, Jiie ^^itoforbif btr Korjeit,

1. 5». 105 ff.
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ju tcm SCvager, fceni '^Jrinctp bicfer @vfcf>etuungett bortU‘

bviitgen, c« gelangt nie jum eelbftbe»u§tfein. "Cie

nel^inung ber bon i^m au«ge^enben X^ätigfelt »oüjie^t fic^

bei i^m nid^t bur(^ einen sweiten, bon ber ‘-EBal^vnel^inung

be« Object« berfc^iebenen *?3erce|5tion8act, fonbern e« erfährt

(ffl^lt) feine SBal^rnel^niungÄt^tigfeit nur burc^ biefe felbft ^).

Denn wenn e« bie (entere jum Object einer neuen, befon--

beren I^ätigfeit ntod^en, fie felbft betrad^ten fönnte, bann

»bilrbe e« in i^r aud^ i^r ^rtncip, fic^ felbft, erfaffen, unb

fc ber ©etbig^eit nnb be« SBiffen« fa^ig fein. ®anj ba«

@letd^>e gilt in 9?ücffi^t auf ben -iWenfc^en in ber Äinb^eit,

fo lange in il^ni nur bie an finnlid^e Organe gebunbenen

SJerniögen tl^ätig ftnb
;
unb auc^ fpater tritt für i^n berfetbe

3nftanb in bein iOtaa^e miebcr ein, at« bie jT^ätigfeit ber

iBernunft ge^inbert ober unterbrod^en »oirb, inbetii bie ^jer»

ceptibe ©innlid^feit i^r ntel^r ober loeniger jene üliittoirtung

oerfagt, beren fie ju i^ren Functionen not^toenbig bebarf.

3m S^taf, in ber O^nmad^t, im Oelirium, in ber 2^runfen»

^eit ober bem Sbetänbung burd^ narfotifd^e

Stoffe, ift barum ba« Selbftbehju§tfein, gan^ ober jum J^eil,

aufgei^oben (»gl. 9?. 13).

3lnber« bagegen »erhält e« fi^, fobalb unb folange bie

Seele im Stanbe ift, al« geiftige« ^rinci^) ju ttirfen, unb

jene Ü^ätigleit ju entfalten, welche fie in il^rem eigenen

Sefen abfcl^ließt. Oer l^eitige O^oma« le^rt barüber alfo.

') Notandum est, quod actus cognoscendi dupliciter potest cognosci

:

UQO modo pruprie, tamquam obiectum alterius actus, cognoscendo vide-

licet ipsam cognitionem ; alio modo minus proprie dici potest cognosci

actus quasi in actu ezercito, >u>a per alütm aetum, ted per ipeummet.

Nam quia visio, eiempli gratia, est vitalis actio cognoscitira, ideo per

ipsam formaliter in actu ezercito ridemus nos ridere, non quia reflezio-

ncm formalem faciinus. sed virtualem: quasi, dum actu ridemus, ex-

perieiido nos videre. Suar. de anima I. 3. c. 11. n. 1.
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42 X5a« $fl('tl6e»u^tfetu.

„3enen SBefen, loeld^c unter aUcn bie »oüfonunenfteu finb,

ben geiftlgen ©ubftanjcn nämlic^, tft ber Sorjug eigen, ba§

fie" bei i^rev Jl^otigfeit „tooüfonimen ju felbft

juvüctfe^ren", b. (id^i felbft atö ba« ^rinci)> tl^rev Tl^ätig»

feit, uitb i^re eigene 5fatnr, erfennen. „3nbem fie näniltd^>

ein »on i^nen fefbft »erfd^iebene« Object erfennen, ge^en fic

gett>iffernio§en an« fic^ l^eraug; infofern fie überbie« i^ren

@rfenntni§oct fefbft erfennen, fangen fie bereit« on, jn fid^

jurüdtjnfel^ren : benn ber (Srfenntnipact liegt gleid^fam in ber

'iOfitte jttifc^en bem Srfennenben unb bem (ärfannten; biefe

9füdffel^r ober toirb »olfenbet, infofern fie il^r eigene« SBefen

erfoffen," »on i»efd^>em ber Srfenntnigact ou«ge]^t. „150« fen*

fiti»e ^efen bagegen, treidle« bem geiftigen am näd^ften fte^t,

mad()t g»ar ben Anfang einer 9fücffe^r in fid^ felbft: benn

e« nimmt nid^t blo§ ben äußeren ©egenftanb ma^r, fonbern

auc^ ben Slct burd^ toefd^en e« ben ©egenftanb erfaßt; aber

e« »olfenbet bie Siücffel^r nic^t," fonbern e« bleibt gleid^fam

in ber ÜJiitte ftel^en, „toeil e« nld^t bi« jur Srfenntniß feiner

felbft, be« fßai^rne^menben, gelangt. . . Die nl(^t fenfiti»en

©nbftanjen enblld^ feeren gar nld^t ju fi^ felbfl jnrüd,"

fonbern toirfen au«fcf>lie§li^ nad^ außen: „benn fic nehmen"

nid^t nur fid^ felbft nid^t t»a^r, fonbern „aud^ i^re 2:bätig«

feit nid^t, »»ie iß. ba« geuer bie Särme, melc^ie e« t»irft,

felbft ni(^t ffl^lt" ^).

lila quae sunt perfectissima in entibus, ut substantiae intellc-

ctualesi redeunt ad essentiam suam reditione completa. In hoc enim

quod cognoscunt aliquid extra se positnm, quodammodo extra se proce-

dunt; secnnduin rero quod cognoscunt se cognoscere, iam ad se redire

incipiunt, quia actus cognitionis est medius inter cognoscentem et cogni-

tum; sed reditus iste completur, secundum quod cognoscunt cssentias

proprias: unde dicitur in libro de causis (propos. 13.), quod omnis

sciens essentiam suam, est rediens ad essentiam suam reditione coin-

pleta. Sensus autem, qui inter ceteros est propinquior intellectuali sub-

stuntiae, redire quidem incipit ad essentiam suam, quia non solum cogno-
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ö« ift bcv toert^, fotool^t in JRücfftd^t auf bic

©ac^c felbft a(« auf beit unferer Slb^anblung, ba^

U)ir bie (Sigentl^ümlic^feit be« bernünftigeu ®eifte«, toelc^e

tf>n juv @rfenntni§ feiner fefBft befäfiigt, uoi^ ettta« näf^er

in« 9(uge faffen, um baburc^ bie 9iatur be« ©e(bftbe»n§t»

fein« boüfoniniener ju berftel^en. „3ene 3tu«brucf«tt>eife,"

erfiärt ber Zeitige J^onia« an einer anbern ©teße, „toonacfi

bie ©ubftanj, wetd^e um ficfi fetbft toeig, ju i^rent eigenen

SÖefen jurfltf feiert, ift metap^orifd; ju nehmen. ®enn
e« finbet im geiftigen Srtennen feine 33emegung ftatt, mit»

l^in aud^ fein 2tu«gang unb feine Sffldfe^r. ®on einem

^ortfd^reiten, con einer ©eiregung, ift in SRilcffi^it auf unfer

ßrfennen nur infofern bie 9febe, af« mir bon einem (Srfenn»

baren jn einem anbern gefangen, unb jener 33organg in

unferer ©eefe, bermöge beffen fie fic^ fefbft erfennt, in ber

2^^at tbie eine Sfrt bon Seibegung, bon 2ln«gang unb 9füdf*

fe^r erfd^eint. 5)enn jnerft ge^t bie fiercefitibe 2^^ätigfeit

bon i^r au«, nnb ergreift af« i^r 3*^^ äußeren Gegen»

ftanb; l^iernad^ menbet fie fidf) gurudf auf fic^ fefbft, unb

enbfid^ auf ba« ÜSermögen unb bie SBefenl^eit, bon mefd^er

fie au«gel^t. . . Uebrigen« ift mit biefem ,3ufüdffe^ren ber

©eefe ju i^rem eigenen ffiefen‘ nid^t« anbere« an«gebrilcft,

af« jene SSofffommenl^eit ber geiftigen ©ubftanj, bermoge

bereit fie ein eigene«, für fid^ unb in fid^ beftel^enbe«

©ein ^at. diejenigen 8eben«formen nämfi^, »efd^e fein

fofd^e« ©ein l^aben, finb über ein 3fnbere« au«gegoffen.

seit sensibile, sed etiam cognoscit se sentire; non tarnen completur eins

reditioi quia sensus non cognoscit essentiam suam. Cuins bano ratio-

nem Aricenna assignat, quia sensus nihil cognoscit nisi per organum

corporate. Xon est autem possibile, ut organum medium cadst inter

potentiam sensitivam et se ipsum. Sed potentiae naturales insensibiles

nullo modo redeunt supra se ipsasi quia non cognoscunt se agere, sicut

ignis non cognoscit se calefacere. Thom. de rerit. q. 1. a. 9.
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ititb nic^t in gefamincU''-, fie geftattcn unb bcftimnien

bcn ©toff, beffen gönn ftc biibcn, unb baniit ift t^rc ganjc

ontoiogifd^e unb bt^naniifd^e ©ebeutung erfci^ö|)ft. „T)le fclb^

ftänbigen 8eben«fovtnen l^ingegen", beten ganje« ©ein nic^t

barin oufge^t, baß fie ben ©toff befeelen, „»erbreiten fidf>

jJnar an^, berbodfonimnenb unb nad^ außen »irfenb, über

ein Slnbere«, i^nen Sleußerlid^e«, aber in ber 2Beife, baß fie

jugfeid^ in il^retn eigenen unabhängigen ©ein in fich felbft

berbleiben" *).

iWodh eine brüte ©teüe ujoKen tt)ir nid^t fibergehen, in

»netdher ©etbftbeiDußtfein, at« augfdhtießlichen

33orjug be8 bernfinftigen ©eifte«, au6 ber ^^tatur be« geifti»

gen Srfennen« fetbft begrfinbet. 35a« fenfitibe ^rincip, (ehrt

er, boüjieht feine J^h^tigfeit nidht in fidh fetbft, fonbern e«

tbirft nur in einem teiblidhen Organ: barum fann e« fich

fetbft, at« ba« ißrincifj feine« Söirfen«, nidht erfaffen. 35enn

feine Stete get;en jibar bon ihm au«, aber fie merben nicht

in ihm fetbft gefegt, fonbern in einem bon ihm tßerfdhiebenen,

in bem Organ; e« nimmt be«hatb jmar fein Sirfen wahi5

') Locutio haec. qua dicitur. quod sciens se ad essentiam suam

redit, est locutio metaphorica : non enim in intelligendo est motus, . .

unde nec proprie loquendo est ibi recessus aut reditus. Sed pro tanto

dicitur esse processus, rel motus, inquantum ex uno cognoscibili per-

Tenitur ad aliud, et in nobis lit per quendam discursum, secundum

quem est exitus, et reditus in animam nostram, dum cognoscit se

ipsam. Primo enim actus ab ipsa exiens terminatur ad obiectum, et

deinde reflectitur super actum, et deinde super potentiam et essentiam,

secundum quod actus cognoscuntur ex obiectis, et potentiae per actus. . .

Sed tarnen sciendum, quod reditio ad essentiam suam in libro de causis

nihil aliud dicitur, nisi stib$i»Untia rei in se ipga. Formae enim in se

non subsistentes, sunt super aliud eifusae, et nullatenus ad se ipsas

collectae; sed formae in se subsistentes ita ad res alias effunduntur,

Gas perßeiendo, xel eis influendo, quod in se ipsis per se manent.

Thom. de verit. q. 2. a. 2. ad 2.
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eben inbem e« wirft; aber ba8 lefeterc tanii, weK e« au§ev

i^ni fic^ »oüjie^t, nid^t ein neue«, befonbere« Object [einer

^erception werben. S)ie geiftige Subftanj hingegen bitbet

bie gönnen, burc^ Wetd^e [ie erfennt, nic^t in einem 3tnberen,

benn [ie wirft nic^t in einem leiblichen Organ: [onbern [ie

erjeugt jene gönnen in ihrem eigenen Se[en, [ie berbinbet

[ie, im Stete be« (Srfennen«, mit [ich i“ geijtiger 8eben«*

einheit. 3hre Xh^liS^eit» in i^i^ ab[chlie6enb , i[t

ihr al[o unmittelbar gegenwärtig : bie[etbe mug be«hntb

nothwenbig gteidhjatt« ba« Object ihrer '^erception Werben,

[ie mug bie[etbe erfennen, unb burdh [ie unb in ihr [idh

[elb[t^). — Sben barum erwart ba« Setb[tbewugt[ein, wie

wir (®. 40) [dhon [agten, genau bann, wenn ber 3Wen[ch

onjängt at« »ernün[tige« 2ße[en, burdh f^ine geijtige

Gcrfenntnigfra[t, thätig ju [ein; eben barum erti[dht e« wie=^

ber, [o o[t bie Jhätigfeit ber 3Sernun[t unterbrochen wirb,

inbem ba« niebere ©rfenntnigoermögen, au« welchem @runbe

immer, au[hört, ihr in ber ent[brechenben 2öei[e ju bienen.

IV.

Pas ^fteBeoermogett im aUgemettteit.

16. @ott i[t, er ift ber ab[otut SSolltommene
,

er i[t

unenbtidh [elig. IßJa« er ge[dha[[en hat, ba« hat er barum

') Quia intellectus non mitcit ad aliquid aliud conceptione.s suas,

sricut facit sengns, hinc est quod potest super suos actus refiecti quum
Tult, quod non potest sensng. Non enim utitur medio corpore, cuius

non est percipere quod in eo fit: sed quuin sit unum agens, cum quo

et species ipsa efficitur unum spiritualiter in participando ritam eins,

percipit actum suum quum rult complete. . . Sensus autem indiget

organo ad hoc ut agat: oiganum autem non redit supra se, unde non

est reflexio in sensu. Thom. opusc. theol. II. al. 14. de natura verbi

intellectus.
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gleld^faü« geniad^t bömit c8 fei’), bamit e8 in feiner 2lrt

notttoimnen fei, unb, infofern oon Sßefen bie 9?ebe ift »eid^e

bie (Srfd^einungen i^re« eigenen ?eben6 inal^rnel^iiien, boniit

e« giilcfiic^ fei. @r liebt e«, jur SBerlnirflid^nng feiner 21b*

fiepten nid^t alle» unmittelbar felbft jn toirfen, fonbern ficb

ber SDMttefurfac^en {causae secundae) gu bebienen. ®e»^afb

»erlief er ben empfinbung^lofen Söefen, in ben fogenannten

9taturgefe^en 2)
,

jene i^nen innjoi^nenben Äräftc, mittclft

bereit fie int ©tanbe finb fici^ gu geftalten, gii hefteten unb

gu bauern, fid^ auSgubilben unb gu ergangen. 9tod^ einer

anberen IRiicffid^t feiner SSei»^eit mußte entfprod^en »erben

bei ben mit 8eben»fraft begabten, unb nodb einer britten bei

ben überbie« gur Olüdfeligfeit beftimmten SBefen. X)ie erftereit

feilten nid^t ifolirt unb o^ne 33egie^ung gu eiuattber »er»

ben unb hefteten unb fid^ »ollenben, fonbern fie feilten al»

3nbi»ibuen beftimmter ©attuiigen, al» ©lieber großer gami*

lien, i^re Seftimmung erreid^en. 3nfofern fie flberbie» in»

®afein gerufen »aren, um gtüdlid^ gu »erben, »erlangte

biefe i^re ©eftimmung, baß il^nen auch eine in öitaler 3;^atrg»

feit fid^ äußernbe 9iic^tung auf ba» ißrer 'Dtatur entff>red^enbe

3iel anerfd^affen »flrbe, baß fie ftrebenbe üBefen »aren.

üDenit ©ludtfeligfeit ift ebne (Streben nit^t benfbar: fie be»

ftebt ibrem ^Begriffe nach in ni(bt» anberem, al» eben in ber

Bollen 23efriebigung alle» Streben». 2lu» biefen 9tiidtfi(bten

alfo feilten für bie ©lüctfeligfeit beftimmten

©eftböbfen, bflonjle er fbeciell bem 2}fenf(bfn jene Sficbtnng

ein, jene STenbeng, jene innere Stötbigung, »ermbge beren er

feine 2ktitr unb bie ollfeitige IBollenbung berfelben, fo»obt

in ficb felbft al» in ber ©attung, fo gu fagen unau»gefefet

unb babituell affirmirt, biefelbc fobiel an ibm ift beftänbig

’) Creavit enim ut ettenf omnia. Sap. 1, 14.

*) j. 33. bei- Goltäfion, Slffimtlalieii, 9lffinitäl, ©raoilation, n. a.
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gett)iffermaßen fe^t, fi(^ ju berfelben, trle gejogen bnrc^ ein

umoiberfte^ltd^e« ©enjid^t, immer unb unter allen Umftonben

neigt unb ^inbrängt.

®ie ^raft ber (Seele, toelci^e mir al8 bag nä^fte ’^Jrin«

cip biefer Sleußernng itnfere» pfpc^ifc^en b^eben« auffaffen,

ift biejenige meld^e bie ftrebenbe genannt mirb. „3Jon

'iWatur", leiert ber l^eilige 3o^anne8 bon 3)ama8cn«, „ift ber

Seele eine Äraft eingepflanjt, welche bem jnftrebt ma« unferer

5)7atnr gemäß ift, unb alle ber lefeteren eigent^üm licken ©fiter

umfaßt unb jufammenßält; biefe Sraft ^eißt ,ba8 2Botlen«=

»ermögeu‘. 35enn unfer SBefen will fein unb leben, e« mill

geiftig fomo^l al3 finnlic^ t^ätig fein, weil e« ber i^m feiner

9tatur nad^ entfpred^enben ganjen SSollenbung juftrebt" ').

Der ^Oietap^ern, moburd^ mir bor^er bie Sigent^fimlidb»

feit ber ftrebenben 5?raft au^jubrficfen fuc^ten, ^aben mir

un« nid^t bebient, al« ob mir fie baburd^ befinireu mollten.

SBa« ba« Streben fei, ba« miffen mir unmittelbar burd^ bie

©rfa^rung unfer« inneren Öeben«, unb ohne biefe ift feine

@rflärung im ©tanbe, un« biefeu 33egriff gu bermitteln.

ß« mürbe bereit« oben (3) angebeutet, burd^ melc^e 5Dferf*

') Xpi) yiyoiaxicy, oTi rp iyiannQuci (pvaixtSs dvyttftif

ö()iXTixp Tov xard cpvaiy oyroi, xni mtyrwy riSy ovatuxftös rp

fpvaii nqosoyxmy avyixTixp
,

prif X^ytrai S’iXpatf. 'H fxiy yiig

otlala TOV Tt tlyai, xai Zpy, xni xiytia9-ui xaru yovy Tt xni ata^p-

aiy öfiiyttni, xfjs o ixt ins iipitfiiyp tp v a i x p s xni n X p qo v s

dyrorpros- Jo. Damasc. de fid. orthod. I. 2. c. 22.

Cuilibet euti competit appetere suam perfectionem et conserTatio-

nem sui esse, unieuique tarnen seeuudum suuin modum. Intellectualibus

quidem per Toluntatem, animalibus per sensibilem appetitum, carentibus

vero sensu per appetitum naturalem; aliter tarnen quae habent, et quae

non habent: nam ea quae non habent {tuppl. suum esse perfecluin),

per appetitiram rirtutera sui generis teudunt ad acquirendum quod

eis deest, quae autem habent, quietantur in ipso. Thom. contr. Gent.

1. 1. c. 72. n. 3.

Digitized by Google



48 ®ie 'Jlatur be« Strebeoermögen«.

male, unferer innern ©rfa^rung jufofge, bie 2^^ätigfeiten

be8 in 5Rebe fte^enben ißermögen« fic^ »on ben ßrfennt»

ni^acten unterfc^eiben. 3n ben tefeteren nimmt bie ©eete

ba« 33Ub be« ©egenftanbe« in fi^ auf, in ber «Strebung

i^ingegen richtet fie fid^ bem ©egenftanbe ju, bemegt fid^ ge*

miffevmafeen gegen i^n ^in, fii^t, nid^t fein 33ilb, fonbern

i^n felbft in feinem eigenen Sein unb S33efen, 3U ergreifen,

mit fidt; ju berbinben unb ju umfaffen. 3n biefer enH>iri-‘

fd^en 3:^atfad;e be« SebenS Hegt nad^ bem ^eifi*

gen SC^oma« ber @rnnb, me«^a(b, im ©egenfafe ju ben ))er*

ceptiben Sieten, bie 3len§ernngen be8 Strebebermögenä mit

einem generifc^en Slngbrncf „^Regungen'' ober „^Bewegungen''

(motiis) genannt werben. „X)em Siete ber wa^rne^menben

Äraft entfj)riibt ber Stame ,Bewegung' nid^t in fenem eigent*

lid^en Sinne, wie ber 2^^ätigfeit be« Strebebermögen«. ®enn

ber erftere boltjiel^t fidb baburc^, bag ba« erfannte Object

(burd^ ba« ©rfenntnißbilb) in bem (Srfennenben ift; bic

j^ätigfeit ber ftrebenben ffraft «hingegen befielt barin, bap

ba« Strebenbe fi(^ ju bem ©egenftanbe be« Streben« ^in*

wenbet, fidb ib>» Jimeigt. Somit erfdbeint bie 2^bätigfeit bc«

@rfenntni§bermögen« al« 9?nbe, jene be« ftrebenben hingegen

mehr al« Bewegung" *),

17. !Oa« unmittelbare, eigenthümliche , notbwenbige

Object be« Streben« ift bem ©efagten jufolge in bem ©in*

jetnen bie nienfdbli^e 92atur unb ihre allfeitige Boltenbung,

jimädbft in ihm felbft al« 3nbi»ibunm, bann andb in ber

') Actus appreheusivae virtutis non ita proprie dicitur motus, sicut

actio appetitns. Nam operatio virtutis apprehensirae perficitur in hoc

quod res apprehensae sunt in apprehendente ; operatio autem sirtutis

appetitirae perßeitur in hoc quod appetens inclinatur in rem appetibi-

lem. Et ideo operatio apprehensirae rirtutis assimilatur quieti, operatio

autem rirtutis appetitirae magis assimilatur motui. Thom. S. 1. p. q.

81. a. 1. c.
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©attung roct^er er ange^ört. Sl^er baffetfce Streben mn§

fic^ naturgemäß auc^ auf aQe jene !X)tnge auSbel^nen, töelc^e

eine 33ef(^affen^eit jeigen, »ermäge bereu fie feiner natfir*

licken jRic^tung enlfpred^en, e« unterftflfeen, unb bte 3}ern>irf=

(id^ung fetned begünfttgen. dnfofern nun unter biefer

'Äücffici^t ein Ding ba« Object ber ftrebenben ^aft tt>irb

ober toerben tann , nennen toir e^ gut ^). Die ®üte ber

Dinge ift mithin jene ihre SBefd^affen^eit, »ermbge

bereu fie fic^ eignen, ber ©egenftanb be« Streben«
ju toerben. Raffen toir aber bie Dinge, gegenüber bem

eben bejeid^neten erften unb toefentUcben @egenftanbe unfere«

Streben«, nd^er in« 9(uge, fo ergibt fid^ unmittelbar, baß

fie jene ^efc^affenl^eit in breifad^ oerfd^iebener ^eife befi|en,

mithin uad^ bret befonberen Dtücffid^ten gut fein Ibnnen.

3Bir toolfen eine jebe berfetben in Äflrje (^aracteriftren.

') Ratio boni in hoc consistit, quod aliquid fit appMibile; undc

Philosophus in I. Ethic. dicit, quod bonum est quod omnis appetnnt.

Thom. S. 1. p. q. 5. a. 1. c.

Bonum rationem ßnit importat. Ib. a. 4. c.

näaa Ttxt'l *«* ;räff« (ii9-o6ot, ofioitof ii rt xai Tipo-

tcyaS-ov rwös irpUa^cu <foxft. Jio xaieis dnttp^vecyro

rdya&oy, ov ndyrn ((piirrci. Arist. Ethic. Nicom. 1. 1. init Söfli.

Rhet. 1. c. 6. n. 2.

9Bort dtpiixui bebruttt in feinem erßeii (etqentlicben , mate-

rteflen,) ®iune fo viel a(4 „ftcb einen @)egenfianb ^nm Siele fe«en".

„nach etnao werfen": :,petere, eo sensu quo dicitur de iaciente; ut

Plutarch. in Pompeio: ttpnfityoi riSy nQoaiiinaiy, .adversaa facies

potentes pilis suU‘. A Thucydide puto etiam poni pro eontequi, quod

est Tehiti finis eoruni qui appetunt^ (Henr. Steph. Thesaur. ling. gr.).

>&ierau« ergibt ba$ bad fflort „begehren", womit man ba« dqiiiynt

bed Slriüoteiej, nacbbem ed bie ältere ^^itofopbM burtb appettre gegeben,

gewö^nticb }u überfe«en pflegt, bem SIndbrud ted Sfagiriten minber

entfpri^t, aid bad Pon und gebrautbte „greben". iDaf bad (entere aud)

ben ^Begriff um ben ed ß(b ^anbeit, beffer bejeic^net, a(d „begehren",

(faben wir bereits (®. 19, 9lote IJ angebeutet, unb ed wirb ft^ fpäter

no(^ ftarer beraudfletien

.
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18. ®tefe(6e natürlid^e ÜJöt^igung, tpetd^e un« tretet

unfere eigene Diatuv jn lieben, toenbet nnfere ftrebenbe Äraft

junäd^ft aßen I)ingen jn, in »eld^en tt)ir bie SSorjüge nnferer

9>Jotnr toal^rnei^men ,
— »eld^e fid^ nn« al« mit unfemn

©ein t^atfäc^li^ iibereinftinmienb, als ber ^ornt na<^ ibentifeb,

barum gemiffermaßen al« (SinS mit uns felbft, barfteflen.

®ir finben in biefen Gingen fc ju fagen unS felbft »ieber,

unb merben batum getrieben fie ju lieben, toeil mir eben

ni<^t onbers fönnen als uns felbft lieben ‘).

Sßeld^e finb bie fpecififd^en IBorjüge unferer 5tatur? Söir

fönnen biefelben inSgefammt in bem (äiuen Sorte, „93er=>

nfinftigfeit", jufommenfaffen , infofern biefe ©genfe^aft bic

übrigen entmeber einf^lie§t, ober i^r @runb unb i^re Surjel

ift*). 3lße X)inge mitl^in, in meld^en uns 93ernünftigfeit

') näv {(tfoj' dynn^ to ö/aoiov «vtov. Eccli. 13, 19.

Ev^vf Ta öfioia 6/xoloiq yaiqti. Arist. Ethic. Eudem. 1. 7. c. 2.

To ojxatoy rä ofioCi^ dyäyxti dti iplXoy elyai. Fiat. Lysis, ed.

Bip. Tol. 5. p. 233. Steph. 214. a.

Omnis diversitas discors: similitudo rero appetenda est. Et quod

appetit aliud, tale ipsum naturaliter esse ostenditur, quäle est illud

ipsum quod appetit. . . Omne tendit ad simile. Boet. de hebdomadibns

lect. 1. et 2.

Similitudo inter aliqua potest attendi . . uno modo ex hoc, quod

utrumque habet idem in actu, sicut duo habentes albedinem dienntur

similes. . . (Hie) ergo similitudinis modus causat amorem amicitiae,

seu benerolentiae : ex hoc enim quod aliqui duo sunt similes, quasi

habentes unam formam, sunt quodammodo nnum in forma illa; sient

duo homines sunt unum in specie humanitatis, et duo albi in aibedine

;

et ideo affeetns unins tendit in alterum sicut in unum sibi, et Tult ei

bonum sient et sibi. Thom. S. 1. 2. p. q. 27. a. 3. c.

Quanto id, unde amans est unum cum amato, est maius, tanto

est amor intensior. Thom. contr. Gent. 1. 1. c. 91. n. 3.

*) 39an tönnte ^tergrqtn einwrnbtn, baß au(^ bie Slrrbinbnng ber

uernünfttgrn €tcU mit brm ®tojf ald eine mefent(i(bt @igcntbiinili<bfeit

unfrrrr ütatur trftbeint. äUlein bieft Sigentbümliibfeit bilbet ni(bt an

jl<b nnb um il^rrr felbft milltn brn natürlicbrn @legriifianb unfrrb <Stre^
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entgegentritt, Uebereinftinunnng mit ber SJernnnft unb ben

i^r eigent^mli^cn ©efefeen, Harmonie mit ber i^r aner»

f^affenen tRic^tung, «tte 5Dinge biefer ^rt, fagen »ir, bilben

noturgema§ ben ©egenftanb unfere« ©treben«: mögen bie

X)inge bci^fbnti^ ober un^jerföntic^, .^anbtungen, ober 33e=

jie^ungen unb Ser^ältniffe, — mag bie Uebereinftimmung

eigentliche unb formale fein, ober nur eine foldhe, wie fie

jwifchen ber Urfac^e unb ber SEBirlung, ober gwifchen jwei

onalogen Gingen ftattfinbet. 3öir föh«n biefc ©ebanlen

hier ni(ht weiter au«, ba wir fie bei einer anbern (Belegen*

heit eingehenb behanbelt h<>^cn ‘)- f fo fth^offen wir

bort, alle« Worin fidh ?eben, ^aft, ^Thätigleit, freie 5Be*

wegung funbgibt; alle« wa« feinem @toff, feiner 0eftalt,

feiner inneren ßinrichtung nach ©c^jrSge ber ?iefligleit,

bie ©firgfdhaft ber jDauer on fich trägt; olle« Wo« heö u«b

Har, erleuchtet unb erleuchtenb erfcheint; olle« enblich, Worin

fich bie wefentlichen jRormen be« notflrlichen ©ein«, ober bie

ethifchen ©efefee be« freien ^anbeln«, concret berwirllicht

geigen, — fteht mit unferer bernünftigen 9tatur in bem SJer*

hältnih ber octuellen Hehnlichleit, ber thatfächlichcn Ueber«

einftimmung, bilbet barum naturgemäß unb nothwenbig ben

©egenftanb unferer Ciebe, befifet mithin ben S3orgug ber ®flte.

19. @ehen Wir ouf bie gWeite Störffi^t über, na* wel»

dher bie ®inge unfer ©treben in SÄnfprudh nehmen lönnen.

Da« lefetere ift, nach bem früher ©efagten, mit unabwei«-

licher Slothweubigfeit, Wie auf unfere eigene 5Ratur, fo nament^

lieh auf bie 8a«ie ®ollenbung berfelben gerietet. Die gange

SSoüenbung unferer Statur ift aber nicht« anbere«, al« unfere

btn«, fonbern tinjig, infofetn fit einerffit« b« ibtrnunft gemäf ift,

onbtrffiM b<r ®trnunfi unb ii)«n XWiigWttn bient. Sie ift nicht

abfotuter ©egenftanb unfer« Streben«, fonbern nur hbb<JifKÜfd&, unb if>r

ganjer Söertb tourjett gleichfafi« in ber ftlernünftigfeit.

$ie Schönheit «nb bie fchbne Ännft, S. 66—84.

4 *
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ooftfonimene ©(ücffeligfeit ‘). ®enn bie erftere toirb

gefegt burc^ bte ooQfontmene unge^inberte !l:^ätigfeit aQer

nnferer iBermögen. 97un ge^t aber eben and ber unge^in^

berten naturgemäßen ^^ätigleit eined $ermbgen£ ber beni-

fetben entfprec^enbe ®enuß l^erbor^); bte bolle, unge^inberte

X^ätigfeit aller nnferer Vermögen ift mitl^tn bie gange Sülle

alle« ©enuffe«, beffen mir fa^ig finb : b. bte gange Sollen*

bung nnferer 92atnr ift unfere oollfonttnene ©Ificffeligfeit ^).

Die« borau«gefe^t, ergibt fid^ bie gmeite iRötffici^t, nac^

rceld^er bie Dinge gut finb. @omie nomlit^ unfer ©treben

ntit 9{otbmenbigfeit unb febergeit auf unfere ©Ifidfeligteit,

auf bie ungehemmte Xhätigfeit aller unferer naturlidhen Ser*

mögen gerid^tet ift, ebenfo muß baffelbe naturgemäß fich allen

') Bestitudo est ultima perfeclio rationalis naturae. Thom. Quod-

lib. 10. ait. 17. c.

9ßi)tt bat ftcb otdfa^ baran geioöbnt, nur birfr, bte vorifominene

@)Iü(ffrligtrit nämitcb
,

ju neunen , wenn ed ftth barum bonbelt , bad

natürlithe unb not^wenbige Object unferd Strebend audjubri'ufen (16. 17.).

Und ftheint biefed Object babucih ni(ht abäquat bejeithnet, bie Statur

ber ftrebenben dtraft bed^aib nicht genügenb iharacterißrt. Sebenfalld

bürfte ed fchwer fein, baraud, bag mir „mit Slothwenbigteit unfere @lücf:

feligfeit anftreben", auch bie natürliche (Richtung bed Strebend auf jene

Singe jn erflären, welche fich burch bie in ber oorhergehenben Stummer

behanbelte erfte 8lrt ber @üte, burdh innere @ute, audjeichnen. Slud bem

und angebornen Sriebe, glücflich )U fein, geht hoch bie „eigentliche" («olU

fomniene, uneigennuhige) Siebe feinedwegd hfr^oc: fo>tß »li« fi* föen

babur^ uneigentliche Siebe.

*) litnxiov, (rijV ifcfoe'ijV iiyai) ^yä(}yttay r^s xarti q>v<ny

fiytfinö^iaxoy. Arist. Ethic. Nicom. 1. 7. c. 13.

Philosophus dielt in I. Ethic. (jgap. 7.), quod felicitas est opera-

tio secundum virtutem perfectam. . . Est enim beatitudo ultima hominis

perfectio. Unumquodque autem intantum perfectum est, inquantum est

actu: nam potentia sine actu imperfecta est. Oportet ergo beatitudinem

in nltimo actu hominis consistere. Manifestum est autem quod operatio

est ultimus actus operantis. . . Necesse est ergo, beatitudinem hominis

operationem esse. Thom. S. 1. 2. p. q. 3. a. 2. c. ,
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X)ingen jutoenben, ta>ei(^e ftc^ und a(d bie geeigneten Objecte

biefer unferer SJermögen barfteüen, mit anberen ©orten,

melc^e genu§6ringcnb, ober angenel^m crfti^einen.

20. Oie britte 9?ü(ffic^t enbU(i^, nad^ toelc^er bie üDinge

gut erfd^einen fönnen, ift bie 5Rflfeti(^feit. @d ^at ber

©eid^eit ®otted gefaQen, i^re ©erfe fo einjurid^ten
, ba§

bie Oinge oieifac^ burc^ bad Saufafoer^ättni§ , n>ie Urfac^e

unb ©irtung, mit cinanber »erfnßpft finb; ba§ bad eine

geeignet ift bad anbere ^eroorjubringen, ju eri^alten, ju ber»

boUfommnen. 'Jiebmen wir biefed ©ec^felberl^aituig wal^r,

fo mu6 unfer «Streben, infofern ed ein Object wegen ber

erften ober jweiten ber in ben bor^erge^enben 9?ummern be»

fproc^enen SÄucffidfiten umfaßt, naturgemäß eben barum fitb

auc^ auf jene Dinge rid^ten, weiche mit bem Object atd ^er»

borbringenbe ober berboüfommnenbe Urfad^en jufammenl^an»

gen, mithin bienen fönnen, bie 9?i^tung unfered Strebend

auf baffelbe ju befriebigen. Diefe ©efd^affenl^eit ber Dinge,

bermöge beren fie geeignet finb unfer Streben in 9fficffid^t

auf ein anbered ju unterftü^en, einen angeftrebten „Btbecf"

JU berWirfüd^en, nennen wir i^re <>ber il^re

^)füfefid^feit; bie Dinge fefbft aber, infofern wir unfer

Streben um eined 3®®tfed wißen auf fie rid^ten, l^eißen

^Witter.

21. 3Jcrgleid^en Wir nun unter cinanber bie brei tRüdt»

fid^ten, nad^ Welchen bie Dinge ÖJegenftanb unferd Strebend

JU werben fic^ eignen, b. 1^. nad^ weld^en fie gut fein fönnen,

fo ergibt fic^ ein bead^tendwert^er Unterfd^ieb jwifdf>en ber

erften (18) auf ber einen Seite, unb ben beiben lefeten auf

ber anoeren. Dad Jlngene^me lieben Wir, ald fol(^ed, aud»

fc^ließlid^ unfertwegen, nämlid^ um bed (Senuffed wißen ber

und baburd(> wirb; bad 'Jiüfelid^e lieben wir, ald fold^ed,

audfd^ließlidl> um eined Dritten wißen, nämlic^ wegen bed
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3n>ecfe8 ben e4 un6 bermittett. !X)ie jtoei but(^ biefe beiben

9^ä(ffici^teit , burd(^ bte 9lnnel^mli(^feit unb bie 9{üi^It(btett,

gebUbcten Kategorien ber Dinge fomtnen a(fo bavin fiberein,

bag unfer ©trcben (unfere Siebe) fid^ auf fie rietet, nic^t

um i^rer fetbft, fonbern um eine« Slnberen tbideu, ba« »on

ihnen fetbft »erfcfiieben ift: fie finb gut in SRüdfidbt auf
ein Slnbere«. Die @ilte toetche biefe stoei iKürffid^ten ben

Dingen berteihen, he*§t barum angemeffen relatibe ®ütc,

ober 5u§ere @flte: benit ber @runb meShatb »bir Dinge

biefer 9lrt anftreben, liegt außerhalb ihrer fetbft.

3ene Dinge hingegen, toetche bnrch bie an ihnen

bortretenbe thatfächtiche Uebereinftimmung mit unferer bernflnf*

tigen 9?atur unfer Streben auf fidh jiehen, Heben ibir nidht

um eine« Slnberen, fonbern um ihrer fetbft mitten, toegen

ber ihnen eigenen SJorjflge. S33ir nennen fie be«hatb, im

©egenfafee gu ben burdh 3lnnehmtichfeit ober burdh 9Jü^tich»

feit fidh cmpfehtenben , an fich gut, unb ihre ®flte abfo-

tute, ober innere ©ilte.

Die borjügtidhften Sigenfdhaften, toetdhe ben Dingen

innere ®öte berteihen finb, in ber Orbnung be« Körpertidhen,

Seben ober Spuren be« Seben«, Sidht, Dauer unb geftigfeit,

9fegetmäßigfeit, 9Waaß, Orbnung, 3®ecf>nä6i9feit, Proportion,

Shmmetrie, Harmonie, Poltenbung, mit einem Sorte, Sir»

lungen ober ®itber be« erfennenben ®eifte« ;
— in ben ber»

nflnftigen Sefen hingegen bie Porjilge ber intettectuaten, unb

gang befonber« ber ethifdhen Orbnung. Die ethif(he ©fite

behauptet unter atten litrten ber inneren ©üte unbebingt ben

erften 9fang: ber @runb tiegt nahe. Sotoie bie Vernünftig»

feit unter ben Vorgflgen gefdhaffener Sefen bie crfte StcÖe

einnimmt, fo bitbet bernnnftgemaße« ^anbetn au« eigener

Saht, unb mehr noch bie habituette burdh beharrtidhe Hebung

gefeftigte 9?idhtung be« Streben« auf fot^e« |)anbefn, b. h-
bie Dugenb, — bie eigcnttidhe Vottenbung, ba« 3**^» ^ie
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fc^önfte i^rud^t ber SJernflnftigfcit. bem S^ugenbl^aften

unb in btn tl^m aU fcld^eni eigenen Sieten, in et^ifd^ guten

.*panb(ungen, geigt fid^ un« mithin unfere bernünftige 9ktut

in ber boQften (Entfaltung i^reS @eind: nichts fann barnnt

ber un« anerfd^affenen Siie^tnng auf une fefbft, bent natfir^

lid^en !X)range, bermbge beffen n>ir unauf^brlicf) unfer eigene«

©ein gett)iffemia§en „fefeen“ (16), niel^r entfijred^en al« bie

etbifd^e (^üte. — 3n biefer ©teüung ber et^ifc^en @fite

unter ben berfd(>iebenen Slrten ber inneren @fite fiberl^aufJt,

liegt ber ©runb, »e«^aI6 biefetbe, al« bie borjfigtid^fte 2lrt,

anton0maftifd^ mit bem 9iamen ber (Gattung begeid^net gn

»erben jjflegt. SBefen, »eid^ie i^rer Statur nac^ ber etbifd^cn

Orbnung ange^bren, nennen »ir fcf>Ied^t^in „gut", »enn »ir

au«brßcfen »oQen, ba§ fie etl^ifd^ gut finb.

22. SBir ^aben fomit g»ei Hrten ber @flte, innere unb

äußere ^); unb bie Ü>inge bitben in Siürffid^t auf unfer ©tre<

ben brei Kategorien
: fie fönnen an fic(i gut, angenel^m, ober

nQ^tid^ erfebeinen *). ®cn 93egriff biefer Kategorien unb jener

‘) Bonitos interna, absoluta, unb bonitos externa, relatira.

*) ‘Xngtnt^mt bonum delectabile ober iucundum, bae

!l}üb(i(bt bonum utile, bae an ftc« ®ut( aber bonum hottetlum. „9ln ftc«

flut", ba« tft bie etgenlliibe iinb bie erfle ^Bebeutung biefe« le«len ®orj
tee, unb ber abüguate, genau enifpreebenbe ^Begriff pon kone$tat tfi

„innere 9Ud iBeweie mögen jwei Stellen genügen. ^Honestum

dicitur, quod per se desideratur.“ Thom. S. 1. p. q. 5. a. 6. c. „Rerum
etpetendarum tria genera sunt. . Nam est quiddam, quod sua vi nos

alliuit ad sese, non emolumento captans aliquo, sed trahens sua digni-

tate; quod getius rirtus, scientia, reritas est. ... In (hoc) primo

genere quae sunt, honesta appellabuntur.^ Cic. de inrent. rhet. I. 2.

o. 52. n. 157. 158. — Wan pgl. no(b Thom. S. 2. 2. p. q. 145. a. 1.

ad 1. Ferrariens. in S. coutr. Gent. 1. 3. c. 34. extr. Cic. de fin. 2.

c. 14. n. 43. Seneca, ep. 118.

Der 0lrunb, »oeebnlb honestus febr b^njig, unb Por^ngeireife
,
jnr

IBe^eicbnnng ber etltif<btn Qlnte gebraiubt wirb, ergibt ü(b au^ bem

porter (21) ©efagten.
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jttet 9(rten, fotote ben genertfd^en Begriff ber @ftte iui aU^

gemeinen, ^aben mir entmidett, inbem mir junäd^ft unfere

eigene 9iatur unb ba« il^r anerfc^affene (Streben in« 2(ugc

faxten. Unb ba« ift in ber bie natürUd^e iEßeife, in

melc^er bie menfc^iic^e Bernnnft biefe Begriffe ermirbt: fic

geminnt juerft burd^ bie innere (Srfal^rung bie Borftettung

be« Streben«, nnb non biefer gelangt fie fofort jn bem Be^'

griffe beffen, ma« ba« Obfect, ba« 3*^^ beffelben bilbet‘):

fie erfennt ba« „©iite" unb bie ®üte in ber ffiirfung,

a(« bereu ®runb (causa finalis) biefe erfd^eint. Diefe bf^»

d^otogifd^e ^^atfad^e ift e«, mefd^e ber früher nach äriftotete«

gegebenen Definition ju ©runbe Hegt: „Die @üte ber Dinge

ift jene Befd^affenheit berfelben, oermöge beren fie fidh eignen,

ber ©egenftanb be« Streben« ju fein."

3nbe§ biefe Definition ift offenbar eine (SrHörung

a pofteriori, meldhe un« ba« innere SBcfen ber ®flte, beu

©vunb me«halb biefelbe bie Ihätigfeit be« ftrebenben Ber*

mögen« in ^nf))rudh nimmt, nid^t erlennen lägt. 3ft e«

möglidh, ba« 3Befen ber @flte fetbft unmittelbar an«jnbrüdten,

unb fo eine eigentlidhe a^riorifche Definition biefe« Begriff«

JU geben?

303ir mflffen biefe Srage berneinen. Der 'iOfann bon

Stagira mu§te ma« er fd^rieb, at« er bie eben mieber an»

geführte (Srflärung a pofteriori eine gelungene nannte. 6«

ift fdhlechthin nidht möglich, '’)latur jener Befchaffenheit,

bermöge bereu bie Dinge ba« Object unfer« Streben« ju

fein fidh eignen, burdh einen abüguaten erfchöpfenben 9iu«»

brud ju beftimmen. Denn bollftänbig erlennen mir biefelbe

einjig burdh unfer Streben; um fie ju begreifen, müßten

mir folglich ba« BJefen unb bie illatuv be« Streben« boll*

ftanbig begreifen. Da« le^tere ift aber bi« auf biefen Dag

') '-ögl. Jlleutgfii, ®ic ^(jilofoph*« b« '-yoijeit 1. 91.
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bet ^I^Uofob^ie nic^t getungen, itnb ed b&rfte umfonft fein,

bie 6tunbe ba ed t^r gelingt, ju emarten. $Bie e« in bet

Orbnung bet Urteile erftc ^rincipien gibt, bie fi(^ nicht

beweifen taffen nnb feinet iBetneifeS bebfirfen, eben fo niu^

e« erfte ^Begriffe geben, ioetche fidb nicht in einfochere üBe»

griffe auflöfen loffen, nnb barum feiner eigentlichen ^Defini«

tion fähig finb *). @in fofcher ^Begriff aber ift ber be«

'Streben«, ffiir hüben benfeiben unmittelbar burch innere

(Srfahrung; er läßt fich bi« ju einem gemiffen @rabe bnrch

metaphorifche unb fhnonpme Hn«brücfe näher beftimmen : aber

eine miffenfchaftliche X)efinition für benfeiben geben motten,

hie§e faft fo biet, at« in ber Orbnung ber

einfacheren ^u«brucf für bie (Einheit fuchen.

23. 'Äbäquat unb erfchöpfenb bo« SBefen ber ©üte

a priori }u befiniren, ift mithin unmöglich. 3nbeg menn

mir bie iliatnr unfer« Streben« felbft nicht botlftänbig be-

greifen, fo fennen mir boch fein erfte« unb unmittelbare«

Object: baffelbe mürbe bereit« früher (16. 17) bejeichnet.

Unb inbem mir biefe« in« ^uge faffen, finb mir im Stanbe,

jene '.Befchaffenpeit ber ^inge, melche ihre ®flte genannt

mirb, nidht abäquat ihrem inneren SEßefen nach au«jubrficfen,

aber einigermaßen }u characterifiren , inbem mir eine ^e<

jiehung angeben, mel^e eine« ihrer mefentlichen üfferfmate

bitbet.

Sa« junächft bie innere (^üte betrifft, fo mürbe biefe«

'^lerfmat in bem ^ovhergehenben (18) bereit« angebeutet.

Oie actuelle Uebereinftimmung mit nnferer Vernunft

ift bie iBeiiehung, meldhe unfer Streben ben Dingen ju-

menbet, in benen mir fie mahrnehmen ; fie geminnt ben Din-

') Sicut in (lcmoiistrabilibu.<> oportet lieri rcductiouem in aliqua

priucipia per se intellectui nota, ita inrestigaiido quid est unumquodque

;

alias utrubique in iiitinituin iretur, et sic periret omnis sdentia, et

euguitiu rerum. Thom. de rerit. q. 1. a. 1.
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gen unfere l'ieBe, mit ber mir biefelben, ni(^t um eines bon

i^iten SJerfc^iebenen, fonbern um i^ret felbft mißen umfoffen

:

fie ift eine mefenttid^e (Sigenfd^aft beS „an fi^ @uten".

Unb in ber gteid^en 93e3ie^ung, in ber Uebereinftimmuug,

aber nic^t mefenttid^ mit ben fpecififd^en 5Borsfigen unferev

'Jiatur, uod^ in ber actueften Uebereinftimmung ,
— liegt

auc^ ba« in Siebe ftebenbe 'iöierfmat ber äußeren ©fite.

Die erfte Äategorie berfelbeu bilbet bie älnne^mtid^feit. ^n*

genehm ift unS ein ®ing (19), infofern eS boS entfpred^enbe

Cbfect für eine« unferer notürlid^en 3Seriu5gen bifbet. Sinn

befifet aber ein !Ding biefe Sigenfi^aft offenbar nnr, infofern

e« feiner Statur na^ für ba« SBermögen |?affenb, ongemeffeu,

proj5ortionirt ift, b. 1^. infofern jmifd^en i^m unb unferer

Statur, nid^t nctuelle, aber ^jotentiefte Uebereinftimmung

ftattfinbet. — Stfl^fid^ enblid^, benn baS ift bie onberc

Kategorie ber äußern ©üte, niibli^, b. 1^. SJtittet jur SBermirt^

li(^nng, jnr ßrl^attung nnb SJerboüfonimnung eine« Object«,

meld^e« entmeber um ber ermähnten potentiellen Ueberein»

ftimmnng mißen al« Slngene^me«, ober um jener erften actuef*

len Uebereinftimmung mißen al« an fld^ ©ute« (20), unfer

Streben in Slnfprud^ nimmt, fann nnr ein !j)ing fein, meld^e«

ju biefeni Object in Sanfalbejie’^ung ftel^t. Die (Saufalbe*

jie^ung felbft ift aber mieber Uebereinftimmung; benn jebe«

Ding, meld^e« auf ein anbere« caufalen (Sinfluß übt, muß

bie »on i^m abl^ängigen 3?oräflge be« festeren, in irgenb

einer SEBeife, immer felbft beft^en. @ben barum mirb mitl^in

ba« al« nfl^lid^ oon nn« (Srftrebbore, mittelbar, immer aud^

mit unferer eigenen Statur im SSerl^ältniß ber Uebereinftinu

mung fic^ befinben. Sta^ bem SBorgange be« ^eiligen J^oma« ')

nennen mir aud^ biefe 3lrt oon Uebereinftimmung, im ©egen*

fa^e jur actueßen, „potentielle“.

') ilgl. S. 1. 2- p- q- 27. a. 3. c. mit aU 3. 4.
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Uebereinfttmtnitng , uttb jtoar actueUe Heberetnfltmmung

mtl mtferer Vernunft, ober ^jotentieüe mit unferer 9iatnr,

bd« ift mitl^in ein »efentUc^e« 9)ierfmai jener ®inge, toeltbe

fi(i^ eignen, Object nnferS ©trebenö ju fein, — unb barum

ein loefentlid^er £^ei( jener iBefc^affenl^eit, toelc^e loir i^nen

juf|>recl^n inbent tt>ir fie „gut" nennen.

3nbe§ tt)ir inflffen nocf» einen ©d^ritt meiter ge^en. ®ie

(J^flte ift jebenfdö« nid^t ein Attribut, »etd^e« ben Dingen

aubfc^Iie^tidb un« gegenüber gufSmnit. fßenn toir gleicf)

i^ven öegriff nur in f5»tge ber ®rfoljrung unferer eigenen

®trebet^ätigfeiten bitben, unb junäc^ft in 9ifl(ffi(^t auf unfere

'Jidtur, fo ift fie bod^ fidler gonj unabhängig bon ber te^=>

teren etioa« 9?ealeb. 9Sie »erben »ir bemnadh ba« eben

angegebene »efenttidhe SOierfmaf ber @üte ganj allgemeiu,

ohne unmittelbare Sejiehung auf unfi, au8brfldten?

Raffen »ir, um ba« ju thun, toieber bie beiben Slrten

ber ©fite, bie innere unb bie äußere, getrennt in« Sluge.

Die erftere hat ihre 53ebeutung j»ar nidht auSfthließlidh ber

menfdhlidhen, aber bo^ au^fd^tießlidh ber »ernfinftigen 9iatur

gegenüber. Denn allein ber bernflnftige ©eift, »eil jur 6r»

lenntniß be« 3mmatcriellen befähigt unb feiner felbft fidh be=

»ußt, ift im @tanbe, bie actuelle Uebereinftimniung eine«

Stnberen mit feiner eigenen iWatnr ju erfennen, mithin auch,

fein affirmirenbe« Streben, feine Siebe, auf jene« um beffen

felbft »itleu ju richten, gör ba« bloß feufitibe ‘fBrincip ift

biefe ßrfenutniß eben fo uumöglidh als jtoedflo« '). „än fidh

') iRan fönnt« verflicht fein, <)egrii birfrn bit folc)rnb(n ffiortr

Ciicrrc’«, ober »irlmefir bie bariit angebenteten 3:h*tf«<h<" - 9‘Itenb ;u

machen. ^Tu hoc, physice, non rides, quam blanda coneiliatrix , et

quasi sui sit lena natura? An putas ullam esse terra mariqne beluam.

quae nun sui generis beluii maxime deleetetur? quod ni ita esset,

uur non gestiret taurus equae contrectatioue, eqnns raecae? An tu

aquilam, aut leonem, aut delphinan ullam anteferre censes figu-
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60 (itne aiibtrf ®e(titiriou b«r ©fite.

gut" finb fotgtid^ bie 'Dinge nid^t anber« of« ber »ernfinfti»

gen ^J2atur gegen&bev: unb bad in 9tebe fte^enbe tnefenttid^e

'JWerfniat ber innern @üte eine« Dinge« ift „feine actueüc

Uebereinftinimung mit ber bernünftigen 9iatur",

3n fRüdffid^t auf bie äußere Oflte bebarf e« biefer ©e*

fd^ränfung nid^t. Slngene^m, b. genu§bringenb at« ange*

meffene Öbfecte ihrer natürfi^en Vermögen, finb bie Dinge

auch ben btog fenfitiben Sefen gegenüber, unb »erben unter

biefer Sejiehung aiub bon ihnen »ahrgenoninten unb angc*

ftrebt. 5ÄehnUcheö gitt bon ber 9ifl^lidh!eit ; audh ba« Dh*ct

erfennt jene Dinge, »etdhe für bie ffirhattung unb görberung

feine« eigenen Sehen« unb feiner Gattung noth»enbig unb

forberlidh finb. .^iernadh »are a(« ba« »efentUt^e Element

ber äußeren @üte eine« Dinge« „feine j>otentieße Ueberein*

ftimniung mit einer percebtiben Diatur" ju bejeichnen. —
(Srinnern »ir un« aber überbie«, ba§ bie altere ^hüofobhic

audh ben nidht b^tcebtiben ^efen, ben begetabilifdhen »ie ben

anorganifdhen Sörbern, eine ftrebenbe Äraft jufdhrieb ‘), nidht

ram suae?“ (De nat. deor. 1. c. 27. n. 77.) Sldtin bie

welche hier erwähnt werben, unb ähnliche, beweifen nur, bah bie SBeibheit

@ctte« ben Jlh'^^n mit bet ftnnlichen Urtheilefraft jene (Srfenntnif gegeben

hat, welche }ut Srhaltung unb ^ortpftanjung ihrer Statur nöthig ift (9);

unb bad biefer (Srfenntnih entfpre^cnbe Streben geht nicht auf bad „an

ftch @ute", fonbern auf ba« „retati» @nte".

') Quod antem dicit (Philosophuii) ^quod omnia appetunt“, non

esl intelligendum solum de habentibus cognitionem, quae apprehendunt

bonum; sed etiam de rebus careutibus cognitione, quae naturuU uppetitu

teiidunt in bonum, non quasi cognoscant bonum, sed quia ab aliquo

cognoscente morentur ad bonum, scilicet ex ordinatione dWini intelle-

ctus ; ad modum quo sagitta tendit ad signum ex directione sagittantis.

Ipsum autem tendere in bonum, est appetere bonum. Thom. in Ar.

Ethic. Nicom. libr. 1. lect, 1.

Sßa« bie alte ^hÜofophie „ba« natfirtiche Streben" (appeUtus

aatura/u) nennt, ffihrt hiernach biefen Stamen nur im uneigenttichen

Sinne. Snfofern wir nämÜch auch in ben leblofen gingen eine ®e--
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im eigentlichen, fonbem im metaphoi^Ht^en <Sinne bed üBorted,

unb bag auch tt>ir, gleichfalls im analogen Sinne, fotdhen

'Jtaturen gegenüber oon einer ®üte ber !Dinge reben; fo ift

e« gerechtfertigt, toenn mir allgemeiner fagen: baS in Diebe

ftehenbe »efentliche Element ber ängeren @üte ber Dinge ift

„ihre potentielle Uebereinftimmnng mit einer anberen Diatur" ').

24. hiermit haben mir eine 33ejiehung beftimmt, »eldbe

ein mefentlicheS ÜJierlmat beS Outen als folchen bitbet, unb

boburch eine partielle Äenntni§ bc« inneren S3efen« ber

Oflte gemonnen. ©ollen mir biefetbe anmenben, fo ergeben

fich fotgenbe Definitionen.

Die innere ©fite ber Dinge ift ihre actuelle Ueber*

einftimmung mit einer oernfinftigen Diatur, infofern fie burch

biefe Uebereinftimmung fich eignen, für jene baS Dbjert beS

Streben« gu fein.

Die äußere Ofite ber Dinge ift ihre potentielle lieber»

einftimmung mit einer anberen Dlatur, infofern fie baburch

fich eignen, für biefelbe (im eigentlichen ober im metaphori«

fchen Sinne) baS Object beS Streben« gn fein.

|(haffni^<it wa()titt6men, orrmöac btrtn fit. ben ii^ntn inwo6nrnbrii

91aturg(frptn fttmäS, bao mit fttp vtrbtnben n>a« t()rcm ®tin unb Sr-

fiti^rn üufagt, hingegen au^f(h<(^'n> beeinträchtigt, — fhrfi'

ben wir i^nen in unfecer $^antafie üeben nnb SBabrne^mung ju, legen

ihnen ein „Streben" bei, unb betrachten alb ocn i^nen aubgehenbe

^ebenbäiiSerung bab, wab in ber Xhat bie Sebenbänherung ber in ihnen

wirfenben, fchaffrnben unb erhaitenben Slleibbeit ii). „Appetitus natura-

lis ext inolinatio inliaereus rebus m ordinationt primi tnovtntit^, fagt

in biefem Sinne irgenbwo ber h<>ii«< Xhc’mab.

') (Sb ifi »ielleicht nicht überjliifjtg, hier bemerfen, bah wir ben

Subbruef „eine 9tatur" hitr in bem Sinne gebrauchen, in welchem eb

bie ältere Siffenfehaft that, inbbefonbere auch bie heilige» Hläter. Sine

jebe Sub|tan} heipt „9latur", infoferu ge alb ber !£räger ber ihrem

®efen nach ihr eigenen Jträfte, unb ber vermöge berfelben gefepteii

ifhbtigfeiten, betrachtet wirb.
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®ie ®üte bcr Dinge, genevtf^ unb aHgemein ge*

fa§t, ift i^re Uebereinftintmung mit einer anbeven 9latur,

iufofevn fie baburc^ fid^ eignen, für biefe (im cigentHt^n

ober im metabborifc^en (Sinne) ba8 Obfect bo8 Streben®

ju fein.

ffiir batten biefe örflärungen feine«meg« für beffer, at®

jene be« Slriftotete® , bon meiner auch ber bcitige ^ba»*«®

übcraß auäjugeben bfiegt; inbeß bürften fie ficb boib, at« 3lu«*

fübrung ber erfteren, in ber Siffenfcbaft mehrfach bertoertben

taffen. Sie finb offenbar tbeit® a btiori, tbeit® a bcftrrio«

gebitbet. Da® an jioeiter Stcße aufgefübrte apofteriorifcbe

SCKerfmal, bie ^e^iebung ber Dinge }um Streben, tbcgju*

(affen, gebt nach unferer ätnficbt burd^au® ni^t an, toenn

man nicht bie Definitionen felbft jerftören »oilt. Denn wie

wir wieberbott gefagt, ba® obriorifche SDIerhnat, bie ®e*

jiebung ber Uebereinftimmung, brüdt nicht abaguat unb er*

fchbbfenb ba® Sefen ber ®üte au®, fonbern nur einen ^b^it

beffetben. 3n fich felbft bermögen wir eben ba® äBefen ber

®üte nur bartieö 3U crfaffen; e® erfdhöbfenb unb nach feiner

Dotatitat ju begreifen, ift un® fo (ange unmögtich, at® wir

nicht bie 'Jtatur unb ba® fßefen be® Streben® begreifen (22).

^u® biefem ®runbe fönnen wir nicht umhin, bie rein

apriorifche Definition, welche brei ber fcbarffinnigften älteren

^bitafcpben, Dnranbu®, Suarej unb ^etabiu®, unb nach

ihnen neuere 2Retapbb fiter, *®ie S^ongiorgi, an bie Stette bcr

bon Slriftotete® gegebenen ju feben berfucht haben, mit ^(*
(abicini für ungenügenb }u batten. 3b>ien jufotge ift bie

®üte eine® Dinge® einfach „feine Uebereinftimmung mit einem

onbcren" *)• Staber »ie nnterfcheibet fich bann bie @flte bon

‘) Dieendum ergo, quod formalis ratio boni est ratio eonvenientiat,

ita quod honUat eH formaliter ipia eonveiüenlia, et centrahit entitatem

ad partem subiectiram
,
quae est relatio, et ad talem relationem

,
quaa

est conreDieotia. . . Bonum rero, ratione concretionis, importat id, quod
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ber He^nlid^feit, »efc^e jebenfaü« au(^ „UeSereinftimniung"

ift? 3*»e« 6ter pelzen in jtemli(^ boüfoninienfr Uebereinftim>

niung: ift barum ba« eine bem anberen gegenüber „gut“?

Unb n?enn bte ffia^r^eit ber jDiitge in nic^t« anberem be=

fte^t, als in ber Uebereinftiuimung ber te^teren mit i^rem

@rfenntnigbübe‘), mü§te bann nic^t and ber angeführten

@r((Ürung gefolgert n>erben, baß ber begriff ber äBahrheit

in fenem ber <äüte enthalten fei? toelche äJietaphhf*^

aber baS jugeben? üDie af^riorifdhe @rllärung ift folglich»

toenn n>ir ni^t irren, }u wenig beftimmt, unb be^halb ju

Iwhet totem eonvenientiam, ut eins subiectum Tel fundamentum. Durand,

in II. Dist. 34. q. 1.

Dicendum ergo est, bonum supra ens solum posse addere rationem

eottvMientiae , quoe non est proprie ratio, sed solam connotat in aUo

talem naturam habentem naturalem inclinationem, capacitatem, Tel

coniunctionem cum tali perfectione: unde bonitas dicit ipsam perfectio-

nem rei, connotando praedictam conTenientiam .seu denotationem con-

surgenUm ex coexütentia plurium. Hane conclusionem intendit Dnran-

dus citato loco. Snar. Metaph. Disp. 10. Sect. 1. n. 12.

Aliorum ratio explicatior et meo iudicio anteponenda ceteris, qui

boni naturam, quae est tov ovioi id est entis proprietas, in apto et

convsnienti sitam putant; ut id bonum habeatur, quod eet rei atictii

eonveniem et consenlatteum. Quae est opinio Durandi, non ignobilis de

schola magistri. Etenim si diligenter ea spectes quae insunt in boni

appellatione communique sensu ac notione, quam de eo docti indoctiqne

orones capinnt, nihil aliud inrenies cur quidque sit bonum aut expeten-

dum, quam quod aptum sit et conTeniat; eaque conTenientioe tox et

ratio araplitudinem omnem bonitatis exhaurit. Petar. de Deo I. 6.

c. 1. n. 5.

Bonitas bonum) dednitur; quod ett atieui convenieat.

Tongiorgi, Inst. phil. Ontol. n. 123.

*) Unaquaeque res dicitur Tera absolute secundum ordinem ad in>

tellectum, a quo dependet. . Res naturale.s dicuntur esse Terae, secun-

dura quod assequnntur similitudinem specierum quae sunt in mente

diTina. Tliom. S. 1. p. q. 16. a. 1. c.

Conwementiam entis ad intellectum exprimit bor nomen ,,Terum*.

Tbom. de. rerit. q. 1. a. 1.
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64 Die @üie aU i^ranfcenbenialbegrijf.

loeit: unb fie ift ed bantm, toeU bie ^e^e^ung, in loeic^e

fie ba4 Sefen ber ©fite fefet, nur ein notl^toenbiger

be8 (enteren ift, unb nic^t fein erfc^öpfenber abäquoter

bvmf.

25. bie @ütc ein wefentfic^c« Stttribut alle« beffen

bilbet n>a« i ft , bo§ fie folglich ju ben Sranfcenbentalbegrif»

fen gehört, ergibt fib^ fe^r leic^ft au« bem ®or^erge^enben.

2lüe« ©eienbe fte^t in actueller Uebereinftiimnung junäcbft

loenigften« mit @iner bernönftigeft 9iatur, — benn e« ift

eben nur, infoferu e« mit biefer übereinftimmt, — unb baruni

bilbet e«, (al« ©eienbe«,) ba« not^menbige Obfect i^re«

affirmirenben ©treben«, — i^rer ßiebe. 9Zici^t minber fte^t

alle« ©eienbe, eben meil e« ber l^5d(>ften Vernunft gemä§ ift,

in actueller Uebereinftimniung aud^ mit jeber gef^affenen ber=

nfinftigen 9iatur, unb eignet fib^ mithin, i^r affirmirenbe«

©treben in Slnfprub^ ju nehmen. Unb mie ^iernab^ bie

innere ©üte, ebenfo ift auc^ bie äugere allem ©eienben

eigen, ^enn febe« befinbet fi(^ mit irgenb einem anbereii

in potentieller Uebereinftimmung, b. e« fann für ein 9Ser=

mögen eine« anberen ba« entfprec^enbe Object, für irgenb

einen ^>*»8 angemeffene ®iittel bilben, unb unter biefen

iRü(ffi(^teu für irgenb ein ©eienbe« ba« be« ©treben«

»erben.

©^on liierau« ge^t ^erbor, bag bie jtoei Wirten ber

@üte, bie innere unb bie ängere, nib(>t fo aufjufaffen finb,

al« ob fie i»ei fpecipfb^ oerf(^iebene klaffen bon Dingen

begrünbeten, in ber ißeife, bag bie »efentlic^e (Sigentl^üm«

feit ber einen klaffe jene ber anberen au«fb^löffe. Sitte Dinge

befi^en fo»o^l innere al« ougere ©fite, unb jene ift ber

ontologifb^e ©ruub ber j»eiten.

3u gleicher SGBeife bejeic^nen bie brei Kategorien „an

fi^ gut", „angenehm", „nü^lib^", feiiie«»eg« eben fo biele,

gefb^ieben bon einanber befte^eube, Orbnuugen bon Dingen,
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fonbevn mir brei Oiücffid^ten ober befonbere SBefc^offenl^iten,

loele^e in ben Dingen, infofern fie ©egenftanb be« ©heben«

»erben, ^erbortreten ‘). Siüen Dingen ift e« »efentlic!^ eigen,

fotoo^i, bag fie an fi^ gut, at« bag fie angenehm finb ;
beim

ba« l^ei§t nic^t« anbere« ai«: aüe Dinge finb »efentlic^ fo be^

fc^affen, ba§ fie fotoo^l um i^rer fetbft »iüen bie eigentlid^e

Siebe ber oernflnftigen 9Jatur in änfpruc^ nehmen, af« barum,

»eil fie fic^ eignen, ten SBermögen irgenb einer iRatnr af« an»

gemeffencr ©egenftanb i^rer D^ätigfeit ju bienen, für biefe

'JJatur ba« Object be« ©heben« »erben fönnen. Slüen Din»

gen, nur Sine« au«genomtnen, ift überbie« aud^ bie 9!ü^nd^feit

eigen: benn aQe fte^en ju irgenb einem S(ngene!^men ober an

©Uten in urfäc^Iid^er 33ejie]^ung, fönnen mitl^in a(« 3)fitte(

für irgenb einen angeflrebt »erben. 9?ur ßin Ding,

fagten »ir, ift bon ber Orbnung be« 92ü^Ud^en au«june^men:

jene«, »efc^e« in ber Orbnung ber an fic^ guten unb ber onge»

nehmen Dinge bie ^ödf^fte ©teile einnimmt , beffen innere unb

üugere ®üte fd^Iec^tl^in unenblid^ ift. @ott befi^t bie abfoiute

güUe innerer (JJflte, »eii er in feinem 333efen olle benfbaren

SBorjüge, »elc^e ben Dingen innere @üte »erteilten, in obfo*

tuter SoUfommenl^eit umfc^iiegt; er ift e« eben barum aud^,

in »etc^em aiie mögtid^en Staturen für atie i^re ißermögen i^re

ooile ungehemmte Dhötigfeit, unb barum ihre ooQfommene

@Ifl(ffeiigfeit (19) finben. @ott ift mithin ba« obfotnt h5<hPc

@nt in bophcftcw* Sinne, fo»oht »enn bon ber inneren, ai«

»enn bon ber äußeren (5Jüte bie 9tebc ift. Sieben ber boQ*

fommenen ©iücffefigfeit gibt e« aber fein Singenehme« mehr,

»eidhe« burdh fie, »ie burch fein SWittef, erfhebt »erben fönnte
;

*) Haec dirigio (qaa bonum diTiditur per honestum, utile et dele-

ctabile,) non est per oppositag reg, ged per oppogitag rationeg. Thom.

S. 1. p. q. 6. a. 6. ad 2.

*) Tavr^y (rqV tvdtu/MyUty) alQOvfitS^t ttlfi ift’ avrijy, x«i

ovdtnoTt dt «Xio. Arigt. Ethic. Nicom. 1. c. 7.

^ungmann, Dal Oemüth k. O
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unb eben fo tnenig (ä§t fid^ au^er^atb ber abfoluten ^Qe
aUetr inneren @fite ein an {ic^ 0ute8 benfeu, um beffen

mißen, ot« i^re« erftere bie Siebe ber öernftnf»

ßgen (Ereatnr auf fid^ jöge: barum ^aben mir gefagt, aßeni

@eienben fei bie 9iüi}(id^feit eigen, ein einjiged au$ge^

nomnien.

26. ^etariu« unb feine beiben SSorgänger fa^en mir

(24) in ber a|)riorif(^en Definition ber @flte, meli^e fie an

bie @teße ber »on Slriftoteie« gegebenen fefeen moßten, nid^t

aucfi bcn Serfne^ mad^en, biefelbe at« abfoiute („objectioe")

XU geben; i^re Srttärung: „Die @üte eine« Dinge« ift feine

Ueberelnftimmung mit einem anberen", ift offenbar retati».

Sßir ^eben bie« nic^t ol^ne @runb f^eroor. Die (Süte ift

eben i^rem SEBefen nad^ eine ©ejie^ung, etmo« 9ie(atioe«.

Denn mir bitben (17. 22) i^ren SBegriff, inbem mir bie

Dinge at« (ti^atfäc^iie^e ober mögliche) Objecte be« Streben«

erfennen: nic^t« anber« at« biefe i^re ©ejiel^ung jum Stre^

ben, moburd^ fie Object beffetben finb, brfldten mir au«, ba

mir fie „gut" nennen*). SBeit biefe 33eftimmung ber @flte

') ConTenientiain entis ad appetitom ezprimit hoc nomen bomtm.

Thom. de verit. q. 1. a. 1.

Bonnin, rernin et unnm, addunt super ens, non quidem naturam

allquam, sed rationem: sed unum addit rationem indirLsionis ; Teraw

autem et bonum addunt relaiionem gftandam; sed bonum relationem

ad finem, Terum relationem ad formam exemplarem, . . rel relationem

ad Tirtutem cognoscitiram. Thom. in I. Dist. 8. q. 1. a. 3.

Oportet quod bonum, ez quo non contrahit ens, addat aliquid super

ens quod sit rationis tantum. Id autem quod est rationis tantum, non

potest esse nisi duplez, scilicet negatio. vel aliqua relatio. Omnis enim

positio absoluta aliquid in rerum natura existens significat. Sic ergo

supra ens, uimm addit id quod est rationis tantum, scilicet negationem:

dicitur enim unum quasi ens indirisum; sed ventm et bonum positire

dicuntnr, unde non potmiU ctddere niti rektlione ii, quae sit rationis

tantum. Thom. de. rerit. q. 21. o. 1.
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af>ofteriortf(i^ i)t, fanii man fteüi^ ^5^er auf}ufteigen oer°

fu^en, unt na(^ bem ®ruiibe iener ^ejie^ung fragen, nac^

ber inneren 'Jiatur jener 58efd^affen^eit, bermöge beren bie

Dinge Dbject bed Strebend jn fein fici^ eignen. Sir l^aben

gezeigt (22), bag eine boQftanbige Söfung biefer f^age un<

inbgUd^ ift; aber aud^ toenn fie ed ni^t ttäre, unb fomit

bie @öte fic^ a)>riorifd^ befiniren liege, fo n>ürbe bod^ auc^

biefe Definition eine retatioe (fubjectioe) bteiben. Denn bie

@flte ift ein Dranfcenbentatbegriff, ein »efenttid^e« Attribut

jebed ©eienben. Die Dranfcenbentaibegriffe entfielen aber

nid^t baburd^, bag ju beni <Seienben wie eS in fid^ ift eine

neue ^Realität l^inptritt, fonbem fie entfielen, inbent bie

Vernunft )u beni begriff bed <Seienben einen begriff l^in«

jubentt, welchen jener nid^t enthält, beffen 9iea(ität ficb aber

fc^on in bem Seienben, at9 fotc^eni, wefentH^ finbet^).

Durc^ bie Dranfcenbentatbegriffe „Ding" (res) unb „(Sine^"

(unum) finb nun bie wefenttid^en ab fo tuten ^igent^üm'

tid^teiten beö 6eienben bereite erfd^öjjft ^) ; foU ed no^ anbere

Dranfcenbentalbegriffe geben, fo tbnnen biefe nur retatioe

(Sigent^fiinticf^feiten auSbrücfeu, Sejiel^ungen, Wetd^e jebent

@eienben in^^äriren. 3n pofitioer ^ejie^ung fte^t aber jebeS

Seienbe nur ben ^erniSgen beS oernünftigen ®eifted gegen°

über®): unb fo ergibt fid^, at« ?lu«brucf ber 33ejiel^ung jum

') Thoin. de mit. q. 1. a. 1.

*) Non inreoitur aliquid affirmatire dictum absolute, quod possit

accipi in omni eute, nisi essentia eius, secundum quam esse dicitur: et

sic imponitur hoc nomen res. . Negatio autem quae est consequens

omne ens absolute, est indirisio: et haue esprimit hoc nomen temtm.

Thom. de mit. q. 1. a. 1.

Si modus entis aoeipiatur . . ueuttdum ordinem itntM ad aiUrum,

hoc potest esse dupliciter. Uno modo secundum divitionem. unius ab

altero: et hoc exprimit hoc nomen aliqttid. . Alio modo secundum co>4-

venUntiam unius entis ad aliud: et hoc quidem non potest ease, nisi

arcipiatnr aliquid quod natum sit couTenire cum omni ente. Hoc autem

5»
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68 J)if ®ÖU roffent(i(^ relattue« Jlttribut.

@rfenntni§»enii5gen, bev 93egrlff ber SEßa^r^eit, af« 3Cu«bru(f

ber SBejiel^ung juin ®trebe»ermögen junäd^ft ber SBegriff ber

®flte, unb ttle tpir bafb fe^en »erben, auc^ ber ber @(^8n«

^eit. Der ^Begriff ber @üte inbolbirt fomit feinem fBefen

nad^ jenen be« ©treten« *) : unb tote ber 33egrtff ber Sa^r='

^eit nur infofern i ft unb gebadet »erben fann, af« ein @r=

fennenbe« ift unb gebucht »irb*), eben fo »irb ber begriff

ber ©fite bernii^tet, fobatb ber ®cift anf^ört, ba« ©treten

ju benfcn.

Die 'Diot^eniotif nennt befanntU^ ben (äyponenten, »omit

eine nt« ©runbjnl^t angenommene numerifc^e @rö§e (a) poten»

jirt »erben mn§, bnmit man eine anbere 3“'^^ 00 er^tte,

ben Öognrit^mu« biefer te^teren
;
unb bie fogenonnte 8ubot|>l^’

fd^e 3«^t 9 «'^t ba« 5Berl^ättni§ be« Umfang« eine« Greife«

gu feinem Durd^meffer an. Wan tabte einen Wat^emotifer,

ba§ er bie Sebentung ber l^ubotjj^’fc^en 3<»^t beftimme,

o^ne be« S?ret«burd^meffer« ju gebenfen, ober bag er nid^t

eine abfotute Definition be« ßogarit^mu« aufftette, b. l^. eine

fotd^e, »orin bon feiner Orunbjal^t bie Siebe ift: er »irb

läd^etn. SSoÜfommen ba« gtei^e Änfinnen fteöt man aber

ber Wetab^^fif, »enn man fie um eine abfotute („objertiw")

Definition ber &üte fragt. 3ebe angebtid^e ©rftSrung ber

®ötc, »etd^e nic^t retatio („fubjectib") ift, »irb immer fatfc^

fein 0-

est anima, quae quodaminodo est omnia, sicut dicitar in 3. de anima.

In anima autem est Tis cognitira et appetitiva. Thom. de rerit. q. 1. a. 1.

<) ober einen Röteren, in n>el(beni ber bed Strebend, nie in feinem

®runbe, ent^aUen iß; wir ßaben aber wieberßolt defaqt (22), baß ed

ber uniuögliib iß, biefen bb^eren abäqnat ju beßimnien.

') Etiam si intellectus humanus non esset, adhuc res dicerentur

rerae in ordine ad intellectnrn dirinum; sed si uterque intellectus, quod

est impossibile, inteltigeretur auferri, nuUo modo reritatis ratio remaneret.

Thom. de rerit. q. 1. a. 2. c. extr.

Unumquodque eng intantum dicitur Teram, inquantnm con>
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27. Der attgemeine "ißame, mit toetc^cm mir bic (ärunb»^

t^fätigfeit, ben rabicalen ?(ct bcr ftrebenbeu traft, i^re 2(eu§e»

rung äuna(^ft unferer eigene« i)tatur gegenüber, bejei^nen,

ift iMebe. SS^ir »fe|en" fo bie( an und ift, fagten mir

oben (16), mir affirmiren nat«rgemä§ fortma^rcnb «nfer

eigene« ©ein unb feine ganje iBoUenbung: unb ber @runb,

ba« biefe« „©e^en«“ liegt ni^t anger un«, fonbern e«

ift lein anbere« a(« eben unfere eigene iRatur. ^a« immer

mit unferer iRatur t^atfädbUcb übereinftimmt , alle« morin

mir bicfelbe miebcrfinben ,
ba« bitbet, unter biefer ÜRücfficbt,

g(ei<^fat(« ba« natürliche Dbfect beffetben ©treben«, meit e«

at« feiner '.&ef(haffenheit nach thatfachtich @in« mit un« er<

fcheint (18): mir affirmiren e« mit einer Dhütigfeit, melche

jener, momit mir un« fetbft umfaffen, boltlommen gleichartig

ift; mir „fehen" feine 9tatnr unb ihre Ü3otlenbung mie bic

unfrige, unb auch h<ct ber ®runb unb ba« be«

affirmirenben ©treben« nidht außerhalb be« Olegenftanbe«

morauf e« fich richtet, fonbern in biefem fetbft. Sa« ift

mithin bie l^iebe in ber erften unb eigentlichen IBebeutung

formatum est, vel conformabile intellectui; et ideo omnes recte deH-

nientea reram, ponant in eiua definitione intellectam. . Inqnantum

autein unum ens est gecandum esse guum perfectiTom alterius et con-

serTatirum, habet ratiouein fiuis regpectu illius quod ab eu perlicitur:

et inde est quod omnes recte delinientes bonum ponunt in ratiune eius

aliquid, quod pertinoat ad habitudinem finis. Thom. de rerit. q. 21.‘

a. 1. c.

iSd mag nicht umtüb frin, im ‘Itorbri^rhcn barnuf aufiiirrffam ju

machtn, fcag r« rin grhl»: •'!. 'SWrtaph»fcffr btn Untrrfchieb bc«

QrftnntniS-' unb btd Strrbrctrmöqrnd au4 brr 'Srrfchirbrnhrit ihrrr

Obfrotr (brr ®ahrhftt unb ber @ntr ndnitich) begrünben »offen. ®ie

ißerfchiebenhett biefer Objerte bat ja eben in ber ®erf<hiebenheit bed «r--

fennend unb bee Strebend ihren einzigen @runb, unb barf mithin nicht

voraudgefeht »erben, wenn ed fich barum hnnbett. bie 'lierfchtebenartigfeit

biefer i^hätigfeiteu a priori ju bemeifcn. 'lfgt. 92. 3.
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70 Dt* 8if6f.

bc« Sorte«, wie fte in ben erioä^nten ^^atigfeiten bor*

fleßt? eie ift, generifb^, ,,ba« üffirniirenbe Streben
einer »ernünftigen Statut, beffen @runb (causa fina-

lis) unb beffen 3ie( in bem @)egenftanbe felbft Hegt,

auf ben eö fid^ richtet", liefen ©egriff ber Siebe brfldte

^riftotele« an«, toenn er fagte: „"Die Siebe befte^t barin,

ba§ toir fenianben ba« tnfinf^en, toa« für i^n na<i^ unferem

Dafürhalten gut ift, unb ju>ar feinettoegen, nid^t au«

9iü(ffi^t auf un« felbft; unb ba§ t»ir nach Kräften bemüht

finb, ihm bie« jujumenben'“); benfelben Dh»'«®*/ ba er

fchrieb: „3nm Sefen ber toahren Siebe gehört, ba§ ber

Siebenbe ba« Out be« geliebten ©egenftanbe« motte, info»

fern e« eben ba« ®ut biefe« le^teren ift"^); benfelben

Seffiu«, inbem er bepnirtc: „Sieben h«§t fenianben ©ute«

münfchen einjig barum, bamit ihm moht fei, ba« ift,

bamit ihm felbft Sortheil, 6hre ober ©enup jufomme"

8ber berfetbe Dtame, mie ber htet befchriebenen Dhätig*

feit, mirb auch jener beigelegt, in metdher unfer afprmirenbe«

Streben in ber Hrt fi^ auf einen ©egenftanb riihtet, baß

ber ©runb ht^toon nicht in bem ©egenftanbe, fonbern außer

ihm liegt, in un« felbft namlidh ober in einem Dritten. Der

Shranfe „liebt" bie SCrjnei, ber ©etehrte feine Sibliothef, ber

Sanbmanu feine Saaten, ber Sfjieler Karten unb Sürfet.

@« ift offenbar genug, baß hier bn* ®ert „lieben" in einem

anberen Sinne gebraucht mirb, baß biefe Strebethätigfeit

') "Earo) dij TO TÖ ßovkta9tU riyt ii oUtw ay«9t<, fxti-

rov t'yixfe, tUX<< /u^ uinov, x«i t6 Xftut dvy(tftty TtQuxrtxoy fiyta

TovTioy. Arist. Rhet. 2, 4.

Ad eritatem amori« requiritur, quod bonum alterius proul etl

«tut vriit Thom. contr. Gent. 1. 1. c. 91. n. 2.

Amore est relle alicui bonum, eo lantum /in« ttl ipti ben« tk;

hoc est, ut ipse inde commodum, honorem aut roluptatem perdpiat.

Less. de summo bono I. 2. c. 13. n. 99.
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nic^t „wdvoce'\ fonbern „aequivoee‘^ Siebe l^eigt. Denn

wenn ber Sanbnmnn bte ^r^altung unb bab @ebetl^en feU

net Saaten tnünfc^t, unb bie ä)7utter eine« tranfen ßinbeti

mit Ungebutb ber Sltinei entgegenfiel^t , fo ^aben biefe

Strebungen i^ren ®rnnb unb i^r Saaten

ober in ber ätinei, fonbern in einem »on biefen SBcrfd^ie:^

benen. ®iefeb ift eigenttid^ ba« Object i^rer Siebe, unb

fSme bemfelben ba« @nt, »etd^e« il^m bie Slrjnei ober bie

gefegnete ßrnte »ermittetn foü, aud^ o^ne pe gerabe fo

»oHfommen ju, fo Würben fie fofort anfi^ören, bie ftrebenbe

$raft in Sfnft>ritcl(^ ju nehmen, unb ganj gteid^güttige Oinge

fein *).

3nm Unterfdf>iebe »on ber jnevft d^arafterifirten Siebe,

atd ber wirKid^en unb eigen tUd^en, wirb biefe anbere an^

gemeffen bie uneigentüd^e genannt. ^oQen wir fie ber

erften gegenflberftetten
, fo Ware il^re Definition etwa biefe:

»Die uneigentfid^e Siebe ift jene« affirmirenbe Streben,

') Cnius bonam aliqais Tult solum, prout in nlUrim bomtm eedil,

per accidens amatur; sicat qui ralt Tinmn conserrari ut illud bibat,

aut hominem, nt sibi .sit utilis aut delectabilis, per accidens amat

Tinum aut hominem, per se autem se ipsum. Thom. contr. Gent. I. 1.

c. 91. n. 2.

8i alicui relim bonum, ut mibi inde bene sit, non tarn illum amo

quam me ipsum, quia bonum alterius ad meum commodnm refero:

qnomodo pleriqne mortalinm amare solent. Quotus enim qnisque est,

qui suum principem, dominum, herum, cirem amet, einsque bonum

Cnret, non proprii eommodi intuitu? Tales fere sunt hominum amici-

tiae, sordidae, fucatae, quaestuariae, proprii amoris plenae, qui omnia

ad proprium cooimodum refert, et ex eo omnia oestimat. Huius eom-

modi gpes ubi evanuerit, nihili aestimatur amicus. Yerns amor rult

alteri bonum, ut ipsi inde bene sit, etiamsi amans nihil indo eommodi

percipiat: et si malum illi obTonerit, dolet, etiamsi nihil ipse inde sen-

tiat incommodi. Commodum enim et incommodum amici suum censet

propter amoris rinculum, quo veluti unum etfeeti sunt. Less. de summo
bono I. 2. c. 13. n. 99.
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beffen (^runb unb beffen in bein liegen«

flanbe felbft Hegt auf ben e« ge^t, fonbern in einem

bon i'^in 9$erfc^iebenen, h>e(d^e« rfidfid^tlic^ feined

®eind ober feiner ^oHenbung ju bem erfteren ini

!Cer^ttni§ ber ilfcl^ängigfeit — ®ie eigenN

lici^e liebe f>ei§t aucfi ble Siebe ber g«unbfc^aft, be« So^t*

»DoUen«, ober bie »o^re, bie reine, bie »oüfoinniene , bie

uneigennü^ige Siebe ; bie nneigentlid^e hingegen bie Siebe ber

‘i^egierbe, ober bie begei^renbe, bic unooUfonimene, bie eigen»

nfl^ige Siebe ^).

28. Vev Segriff ber eigentlid;en Siebe, toie »ir i^n

in bem SBor^erge^enben gegeben, bcbarf übrigen« nod^ einer

(Srtoeüerung. X)ie aufgeftedte Definition, inbeni fie junäc^ft

bie (Sigent^ümlic^feit unfer« @treben« au«brü(ft, toie fic^

baffcibe unferer eigenen 9iatur gegenüber äußert, befd^rünft

bie eigcntti^e Siebe ouf berf5n(i(^e ®efen*), toa^renb fie

') Stir fabelt jtiieij S^trbälhiip tm $lU0C , vermögt beffen bie tUer^

ipirtticbung eineb dmecfea bureb fein SRittei, ober bie StbÄtigteit eine«

#ubject« bur<b ibr Cbject, bebingt iü- ^er ^enf(b (itbt bie fflabrbtit,

eeeil fit ba« notbmenbige Objeet feine« Srtennen« hübet ,
— ba« ®tlb.

)otÜ e« ba« notbwtnbige SKittei i|t, ibm unb ben Seinen ba« beben ju

erbaüen, unb angentbni ;u ma<ben.

*) Amor amicitioe, benerolentia«, perfectiu, — amor concupiacentiae

,

imperfeetns. !ßit Ü)tjti(bnung „eigentli<be biebe" ijt narb unferer S(n»

n<bt ber anbertn, obgleiib getoöbulirbereii , „ootlfommene biebt", oor^u-

jitben. Denn biefer Untere 9tame fann leirbt ber irrtbümli<ben 9uN
faffung führen, (unb ba« but er tbatföcbliib bnnbertmat getbau.) al« ob

bamit ein befiinimter ® rab, ein btfonbtr« b»b<^ Waab ber Sntenfität

bet biebt, au«gebrüdt mtrbtn foKte. „bfollfommcn" beibt bie biebe an«^

f<b(ie§li(b in Äü<fn<bt auf ihre 9(rt, — loeii fit afle ÜSerfmaie befibt,

n>tl<bt ba« ‘ffitfen ber biebt im eigentliiben Sinne be« SBorte« au«^

maiben. — ohne ade Otüdfirbt auf ihre innett Slärft.

t>tnn nur infofern t« fi<b um perföniirbe SBefen bunbelt, fann

t« gtfrbeben, baf „ber (Drunb unb ba« lebte 3it(" bet biebt, toomit

eine oeruünftigt 9iatur fit umfaßt, „in ihnen felbfi iiegt".
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bo(^ in ber aub^ iinpeifSnlic^en Gingen gegenäber ftatt^

finbet. ^ir Heben ba9 Portrait etned ^eunbe«, ober irgenb

ein ^nbenlen, bad und ettpa ein @terbenber ^interiaffen

;

man liebt einen Ort, man Hebt Oinge bie an fib^ toert^lod

finb, menn jener bnrc^ ben längeren ^ufent^alt unb bie

Sc^iicffole, bicfe bnr^ ben ©ebraub^, einer ^erfon bie mau

bere^rt unb fc^ä^t, eine ^ö^ere ^CSei^e erhalten i^aben. IBon

bem großen ^ntouiud n>irb erjäl^lt, ba§ er bie aud $almen^

blättern geflob^tene £unica bed erfteu (Sremiten n>ie ein

^leinob betva^rte; faft ein 3a^rtaufenb f)»äter na^m bie

llfilige (Siifabet^ ben abgetragenen Hantel bed ^eiligen bon

^ffifi mit l^o^er ^reube ald ©efd^enf au, unb glaubte in

bemfelben einen foftbareu 0b^a^ ju befigen; nob^ um bie:>

felbe 3^*1 bie SBcgeifteruiig nic^t erlofd^eu, welche me^r

ald ein 3a^rl^unbert ^inburc^ bie Böller @uro)>ad nab^ Elften

getrieben, unb fie bermod^t l^attc, alled baran }u fe^en, um

bad @rab bed Srlbferd unb bie übrigen l^eiligen Orte ^alä*

ftinad ben ^anben ber Ungläubigen mieber ju entreißen.

'^Hemanb tbirb behaupten mellen, ba§ biefe IBegeifterung,

ober bag bie Siebe ber bor^er genannten ©egenftänbe, nib^t

eigentliche Siebe mar. Unb bo^ lag „ihr @runb unb

ihr 3iPf" juleht nib^t in ben unperfönlichen üDingen felbft,

auf metche fie fibh richtete, fonbern iu einem bon ihnen ^ex»

fchiebenen, in ber Werfen nämlich, }u melcher jene Dinge in

befonberer ^ejiehung ftanben. Dad affirmirenbe Streben in

jKücfficht auf einen (^egenftanb ift mithin nicht in jebem

3alle fofort für nneigentliche Siebe ju erflären, menn ed

feinen @runb unb fein 3i£^ feinem nächften

(Megenftanbe 33erfchiebeuen hol» fonbern, mie mir ed in ber

Definition ber uneigentlibhen Siebe bereitd audgebrüeft h«l>cn»

nur bann, menn biefed „HJerf^iebene" ju bem ©egenftanbe

bed ^Strebend iui iBerhältnig ber 'Sbhängigfeit fteht. 3ft bad

Se^tere nicht ber 3oH> befinbet fich bielmehr umgelehrt ber
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uninittetbare ©egenftanb be« ©treben« bem „3Jcrfc^iebeitctt

"

gegenüber, in »eitlem ber teoi^re (ärunb be« ^Streben« liegt,

im Hb^ängigfeitbberl^ültnig, bann bleibt bab Streben wal^r>

^aft eigentüti^e 2iebe. 35oüftSnbig mug l^iemod^ bie 5!>efi=

nition ber (enteren a(fo (auten: „!3)ie eigentü^e Siebe

ift ba« affirmirenbe Streben ber »ernünftigen
iltatur, beffen @runb unb beffen enttoeber

in feinem unmittbaren @egenftanbe felbft liegt,

ober in einem »on il^m 55erft^iebenen, bon n>et»

dbem ber erfterc in Üifldfit^t auf jene (Sigenfb^ af=
ten, bie il^n ber Siebe toflrbig mad^en, abhängig
^erf d^eint." >

3n biefer Srfiävung liegt fd^on bie Unterfc^eibung ber

eigentiid^en Siebe in eine ab foiute unb relatibe. DaS
Sefetere ift fie, toenn i^r »oa^rer ®runb, in ber angebeute==

ten fßeife, in einem oon i^rem unmittefbaren (^egenftanbe

35erfd^iebenen Hegt, miti^in namentüi^ immer, infofern fie

unperfönHc^en Gingen gegenüber ftattfinbet.

29. ©egenftanb ber eigentlichen Siebe ift bie innere

@üte; bie uneigentlidhe hingegen geht auf bie ünfere @üte,

auf ba« tingenehnie ober ba« 9iüfe(iche. Denn ba« „an fidh

®ute" ift ba« natürliche Object beffelben Streben«, ttoniit

»ir un« felbft untfaffen (18. 24), »eit e« burdh feine Sor=

jüge at« thatffidhlidh (actu) @in« mit un« felbft erfcheint;

ba« „in 9iüctficht auf ein ?tnbere« (Sute" hingegen ift ba«

Object eine« Streben«, »etdhe« au« ber eigentlichen Siebe

eben biefe« „Stnberen" entf^ringt, unb fich }u ihr oerhött

»ie bie ©irfung jur Urfache. SSon biefer ihrer Urfadhe

hängt barum bie uneigenttiche Siebe ab: ihre 3ntenfität, ihre

Storfe, beftimmt fidh nadh ber Storfe jener eigentlichen Siebe,

in beren Dienfte fie fieht. Die Siebe mit »etdher »ir un«

felbft untfaffen, behauptet nun aber, »a« bie Starte betrifft,
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i^m 'Jiatur iiac^ ttiimer ben erftcn 9tang: buvd^ fie ^ot

be«]^atb auc^ bie imelgenttic^e Siebe be« „in 3tfl(ffi(!^t auf

an« ©Uten" naturgemäß eine größere Äraft, a(« bie Siebe

irgenb »eid^e« außer an« liegenben „an fid^ ©Uten“, unb

ttjo biefe beiben mit einanber in Gonftict gerätsen, ba trogt

jene (infofern nid^t ber freie ®iüe, »on ^öV«n fRfldffid^ten

geteitet, in« 9Äittei tritt) immer ben @ieg babon. ®urd^

biefe ©emerfung erKärt unb begrflnbet fic^ bie S^^atfad^e,

»eld^e ,
nad> einem S5erö be« ^efiob ‘) , bereit« ^iato at«

©intoenbung bem oben auc^ oon un« angeführten ©runbfa^

entgegenhöit, baß ?lehnlidhfeit unb thatfödhfidhe Uebereinftim*

mung Siebe erjeuge^).

oO. 3Bir hn^rn bie Siebe (27) bie ©runbthätigfeit, ben

rabicafen 2lct be« <$trebeoermögen« genannt; unb fie ift in

•) Kai x€^iiutvi xtQftfiti xoriii, xni «o«tdf äoiStS,

Kai nra>/6s nr<ox^-

Pl»t. Lysis ed. Bip. toI. 5. p. 236. Stepb. 215. c.

*) ®tr tbfu angeführte auebtud be« alten ®i<hter« für bie in SHebe

ftehtnbe ;thntfa^e ift fprü<hn>ört(i(h geworben; Srifioteled namentlich unb

Tboma« erinnern »ieberhott an ba« r,^tQafuvs »tqafut* unb „tigulus

>igulum‘<. !J)er Ie«tere macht Üdf

,

U)o er fich anfchicft ben ®a« )U be.-

weifen, bap Slehnlichfeit biebe erzeuge, bie (linwenbung; „Similitudo est

causa odii. Dicitur enim Proverb. 13, 10. quod int«r taptrbot lemptr

sunt iurffia: et Pbilosopbns dicit in 8. Ethic. cap. l. a. med., quod

CMTu/i eorrirantur tid invieem. Ergo similitudo non est causa amoris.^

$ie (bfnng ber Schwierigfeit lautet aifo: „In amore concupiscentiae

amaus proprie amat seipsum, quum rult illud bonum quod concupiscit

Magis autem nnusquisque seipsum amat quam alium; quia sibi unus

est in substantia, alter! rero in similitudine alicnins formae. Et ideo

si ex eo, quod est sibi similis in participutione formae, impediatur

ipsemet a consecntione boni quod amat, efficitur ei odiosns, non inquan-

tum est similis, sed inquantum est proprii boni impeditirus. Et propter

hoc liguli corrixantur ad inricem, quia se invieem impediunt in proprio

lucro; et inter superf>os sunt ittrgki, quia se invieem impediunt in propria

ezcelientia, quam concupiscunt. Thom. S. 1. 2. p. q. 27. a. 3.
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b« X^at bon alten Strebungen bie Söurjel. afftv*

inirenbe Streben, womit wir unfere eigene ^Jktur umfaffen^

unb alted, wa« mit biefer t^atfäd^tid^ äbereinftimmt , ober

i^re ganje ^otlenbung förbert, mu§ not^wenbig negirenb,

auf^ebenb, ftie^enb erfc^einen atte bem gegenüber, Woburc^

eb gel^emmt, ober fein beeinträchtigt wirb. !Die hier

angebeutete iBefchaffenbeit eined Dinge« brfidfen wir au«,

wenn wir e« „fcbtedht" nennen •); unb bie ber Siebe ent»

gegengefe^te Strebung, womit wir ba« S^tecbte fliehen, e«

negiren, ift ber ^ag.

3e na(b ber »erfchiebeneu 93ejiebung, iw welcher ba«

a(« gut ©etiebte, ober ba« a(« f^ted^t ®eba§te, fidh un«

gegenüber barftettt, erfd^eint bie Siebe a(« Hoffnung (iBe»

gierbe, SJertongen) ober at« f^rcube (@enn§, SSergnügen,

Suft), al« (furcht ober at« Drauer (Schmerj, iWigoer»

gnügen, Untuft). Die Siebe ift ©enu§ ober greube, info*

fern fie ihr Object erreicht hat unb e« umfaßt, fie ift Ser*

tangen, 33egierbe, |)offnung, infofern baffetbe nodh ein ju

erreichenbe«, ein jufünftige« ift; fie ift Drauer einem gegen»

wärtigen, f^urdht einem brohenben (jnfünftigen) Uebet gegen»

') SchUchtigfeit ctiue Diitgee ijt jent SBefchaffenbeit befftlbtn.

sermög« bereit ti ber natürtiihen dlichhing unfer« Streben«, ober oiel--

me^T ben natürli<hen 3te(en beffelben, h>nbernb, aufhebenb, negirenb.

entgegentritt. 0a« t^ut e« nnr, infofern ihm jene Uebereinilimmung

mit unterer 9latnr abge^t (fei e« nun bie actuelle Uebereinfiiiumung

mit nuferer vernünftigen Statur, ober bie rotentieUe mit unferer Statur

überbaubt. vgl. St. 24) totU^t e« h<>^en fodte, um ber natürlichen Stich»

tung untere« Streben« )u entfpreihen. 0ie Schleihtigfeit iit alfo ihrem

'Steten nach nicht etwa« Stirfli^c«, pofitiv Seienbe«, fonbern ein

'Stängel, eine Si^nation, eine Slerneinung bejfen, toa« , ber Statur

unter« Streben« gemäp. fein follte. S^ie bie @üte (26), fo iü auch bie

Scblechtigfeit mefentlich eine 'Beziehung, ein relativer Begriff; »ie

jene, fo fann auch biefe ohne ben 'Begriff eine« Streben« nid^t gebacht

»erben.
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Über'). Die oier genannten werben bPti ben Ktten aUge>

mein a(« bie erften unb bie oorjügiie^ften unter ben D^ätig>

feiten ber ftrebenben ^aft betrachtet; fe oft ei fidh baruiii

hanbelt, bad gefaminte «Streben burch feine ^auptacte

characterifiren, finbet man eben fie aufgeführt.

»Ob einet

an Sceube ober Srautigfeit, an Surcht

fein ‘fttte« ju »etfieren, ober an 93 erlangen
nach allem maö ibni mangelt, franf ifl — roaS oerf<hlägt’d.

roenn, roa« et übet ober unter feinet «Hoffnung

erblicft, fein ftm^renb 9luge feffelt,

unb nie butch Sauber ihn an Seel’ unb i^eib betäubt?"^)

') Amor inhian« habere qnod amatur ett/nditas est ; id autem haben<>

eoque fraens, laetitia est; fagiens qaod ei adrersatur timor est; idqae

ti acciderit sentiens. irittitia est. .Aug. de cir. Dei 1. 14. c. 7. n. 2.

Qoum ad roluntatem plures octas pertinere rideantur, uc desiderare,

delectari, odire, et huiusmodi, omnium tarnen amor et unum principium

et communis radix invenitur. Quod ex bis accipi potest. Voluntas

enim, ut dictum est, sic se habet in rebus intellectualibus, sient genera-

lis inelinatio in rebus natnralibus, quae et natnralis appetitus dieitnr:

ex hoc autem oritar inelinatio naturalis, qnod res natnralis habet afA-

nitatem et conrenientiam secundum formam, quam diximus esse incli-

nationis principium, cum eo ad quod moretur . . : unde etiam hinc

oritur omnis inelinatio voluntatis, quod per formam intelligibilem aliqnid

apprehenditur ut conreniens, rel afßciens (affinef). AHici autem ad

aliquid inquantnm huiusmodi, est amare ipsum. Omnis igitur inelinatio

roinntatis, et etiam appetitus sensibilis, ex amore originem habet. Ex
hoc enim quod aliquid amamus, desideramus illnd si absit, gaudemns autem

quum adest, et tristamur qnum ab eo impedimur, et odimus quae nos ab

amato impediunt et irascimur contra ea. Thom. contr. Gent. I. 4. c. 19.

*) Oaudeat, an doleat, cupiat metuatne: quid ad rem.

>Si, quidquid ridit melius peiusre sua spe,

Defixis oculis animoqne et corpore torpet?

Hör. epist 1. 1. 6, 12.

Hinc «teCwun/, enpiisn/que; <fo/ent pm«fen/que: neque auras
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31. I)ie «tebe ift ©eniiß, ift jagten wir eben

uadi> beiii ^eiligen Slnguftin, injofern fie i^r Object erreid^t

^at uub eS umfagt. ^ie l^aben wir und biejed „Umfaffen**

be« Objected ju benten, unb wie »oüjie^t ed jid^? Ciin oev*

jd^iebener Seife, je nad^ ©erfc^iebenl^eit bev iRö(ffid^t(18—21),

um bereu willen bad Object geliebt wirb.

®ie Siebe bed 5?ft^lic^en (bed bonum utile) ^at i^r

3iel erreicht, unb ift barum greube, fobalb ber Siebenbe ba«

ald nü^lic^ (beliebte (bad ’üfßittel) in entf|>red^euber Seife

für ben wirffam fie^t, um beffen willen er ed liebt,

Diefe f^reube, bem iltufelic^en gegenüber, fällt übrigend ju =

fammen mit ber Hoffnung auf jened ®ut, um beffen willen

bad 92ü^lid^e geliebt wirb.

Die Siebe bed ^ngene^men (bed bonum deleciabiU) um==

fagt igren ©egenftanb, unb ift bed^alb @enug, fobalb jener

oon bem 35ermögen, beffen natürli^ed Object er bilbet, old

folc^cd ergriffen wirb, unb i^m ju naturgemäger DgäÜgfeit

bient. 3fe nad^ ben Uermbgen finb mithin bie ©enflffe biefer

j^laffe }u unterfd^eiben. Dem ^bgeren (Srfeiintnigbermögen

entfi>rid^t ber intellectuale ®enug, aud ber (ginldnglicb

bollfommenen unb leidsten) ^lenntnig bed Saigren geroor»

Dispiciunt clausae tenebris et carcere caeco.

Virg. Aen. ß, 733.

"Eari dyaS-oy xai xuxdy xai ndXiy Tiapoi' xai Tt^ofdoxaiftfyoy.

lI(io(d'oxut/*fyoy fiiy dya96y, ini&v fiia idtly äi napoV,

^d'oyij. Jlä/Uy n^ofdoxaif^fyoy juey xaxoy
, (fößog- notpoV <ft,

?.v7iij. . . Jiö Tiyeg t6 n«9-og tlg rtaauQu dtat^ovaiy, im&vftiay,

i^doyi^y, tpößoy xui ivni/y. Netnes. Emesen. de natura hominis cap. 17.

ed. Antrerp. p. 100. Migne toI. 40. col. 676.

Omnü affeotioni« principinm est amor. (fattdmm enim et des!-

dernan non est nisi amati boni, timor etiam et trittitia non est nlsi

de malo, quod contrariatur bono amato. Ex his autem omnes aliae

affectiones oriuntur. Thom. contr. Gent. I. 1. c. 91. n. 6. 3Äan »gt.

noÄ Thom. S. 1. 2. p. q. 25. a. 4. Cic. Tu.sc. disp. 1. 4. c. 6.
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gel^enb. Sinnltd^er (Menu§, bem nteberen ^rfenntniBber^

mögen entf)>rec^enb, toirb erjeugt burd^ angemeffene finntic^e

^erce)>tion: b. buvd^ ben Organen b^^o^orticnirte

ne^niung beS lld^te^ unb ber Farben, ber ©eftalten, ber

J5ne, ber Objecte be8 @eruc^«, be« ©efd^madö, be« 2iaft«

finnd, ber '^^autafie. ^egetatiber (organifd^erj ©enug

enblic^ entftel^t, fo oft ben Vermögen beö oegetatiben Sehend

(b. jenen, toe(<^e ber Sr^attung unb Sörberung bed leib*

(id^en Sehend, für bad 3nbtbibunm ober für bie ©attiing,

bienen, — bgt, 91. 39 —) i^re natürtid^en Objecte geboten,

unb fie baburcb in bie i^rer Aufgabe entf^redl^enbe S^^ätig*

feit berfefet »erben *).

Äber »ie ergreift unb unifa§t i^r Object bie eigentfid^e

liebe, bie Siebe bed „an ficb @uten" (bed bonum honestwm,

bgf. bie 9fote ©. 55)? ®enn o^ne “»ufe bie bor*

}üg(ic^fte 9(rt ber ©üte, bie innere, bem bernünftigeu ©eifte

nid^t minber atd bie andere, ©ritnb bed ©enuffed »erben

fönnen. ^erfud^n »ir, bie iBebingungen ju beftimmen, bon

»eld^en ber „©enug aud eigentfid^er Siebe“ ab^ängt.

^er ©runb biefer Siebe ift bie actueUe Uebereinftim*

mung, in »el^er ber bernünftige ©eiü ein anbered Seien*

bed, i^m fetbft gegenüber, erbfidtt (18). Sie erjeugt fid^

nur, infofern biefe actuede Uebereinftimmung erlannt »irb;

fie »äd^ft, je me^r biefcfbe erfannt »irb; i^r natürfic^ed

') £iic »egttatiotn @tnüfft man meificne, mit btt an jmttttr

Sitflt trmä^nttn, fibttcbt^in „ftnnitibt" )u ntnntn. ®t^r ^äußg, vitt-'

(titbt tmmtr, vtrbinbtt gib fctüitb mit btni gnniitbtn @tnnp )ng(ti(b

tin vtgttativtc; bti alit btni ig unftct Unterfcbtibung fi^et btgrünb«!

unb notbmtnbig. $rattif(bt ^tbtuiung bnt bitftibt namtniUtb füt tint

gragt btr Woiait^totogit. in btrtn iBrantmartung bti mantbtn Slutortn

bit .giarbrit ft^r ntrmigt mirb. 3Kan vgl. bit Theol Mor. bte b. SUvbon«

lib. 3. tract 4. n. 413—416, unb bit 9(nmttfung iBadtrini'e in ftintr

vortrtg'litbtn üluegabt beS Compend. Theol. Mor. von ®ücb. tom. 1. )u

n. 411.
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3tel ift fein anbeteS, als ba§ biefe(6e wirflid^ fei. @te

^at mithin t^r Biet erreid^t, fic „unifa§t i^r Object", fte

tDtrb @e«u§, infofern ber »ernünftige @eift ba« Object

mit jenen feinen iBor^ügen, auf benen beffen actuette Ueber=>

einftimmung mit i^m fetbft rul^t, l^intängtic^ oodfommen

fd^aut, b. infofern er e« ot« ein „on fid^ @ute8" tfar

erfennt. Oie ftore (Srfenntnig ber inneren @flte otfo

ift aU bie ^ebingung }u betrauten, burd^ toeld^e bie ?iebe

be« „an fid^ @uten" jnm ©enuffe wirb.

Oiefelbe Sa^r^eit fönnen toir nod^ bon einer anberen

Seite nac^toeifen. @t. ^uguftin befinirt irgenbtoo bie Siebe,

inbem er fagt: „Sie ift jene SebenSäugerung, toe(d^ jioei

mit einanber oereint, ober ju oereinen trachtet, bad (iebenbe

Snbject nomtid^ unb ben ©egenftanb ber Siebe" '). Sielen*

tic^e« te^rt, nad^ Striftotete« , ber beitige Obonifl*: „Oo«
liebenbe Subject ftrebt immer nac^ Bereinigung mit bem loa«

e9 Hebt: unb jtoar nach einer foldben, toel^e ber (Sigentbfinu

ticbfeit beiber, unb ber 8lrt ber Siebe entff>ricbt" *). 9lun

wirb ober, infofern e« fidb um bie eigentlidbe Siebe bonbett,

bie mögtidb ooQfommenfte (Einigung jioifdben bem tiebenben

Subject unb bem geliebten ©egenftanbc eben baburdb ooU*

*) Quid est ergo amor, nisi quaedam vita, duo aliqna eopolaus,

vel copolare appetens, amantem scilicet et quod amatur? Et hoc etiam

in extremis carnalibusque amoribns ita est; sed nt aliquid purius et

^
liquidius hauriamus, calcata came ascendamus ad animum. Aug. de

Trin. 8. c. 10.

*) Quaedam unio est effectus amorig; et haec est unio realis,

quam aroans qoaerit de re amata; et baec quidem unio est seoundum

couTenientiam amoris. Ut enim Philosophus dicit II. Polit. c. 11. post

med.
:
^Aristopbanes dixit, quod amantes desiderarent ex ambobus fieri

unnm. .Sed qnia ex hoc accideret aut ambos, aut alterum corrumpi.

quaerunt unionem quae conrenit et decet, ut scilicet simul couTersentar.

et simul colloqnantur, et in aliis huiusmodi coniungantnr.^ Thoro. S.

1. 2. p. q. 28. a. 1. ad 2.
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joflen, baß ba8 erftere, ber oernöuftige ben (enteren

in octueüer fiarer (ärlemitni^ erfaßt. ®enn bie (Srtenntntß

befielt ja roefentüd^ bartn, baß ba« Srfannte, feinem tbeolen

Sein nac!^, in bad @rtennenbe eingel^t, inbem fid^ in biefem

baS ^Ub beS @vfannten erjeugt. 3nbem fetglid^ ber Itebenbe

@eift ba8 ©eliebte burc^ Mare ©rfenntniß in m aufninimt,

„erreicht unb umfaßt" er ba« Object feiner C'iebe in ber

rodfommenften Seife, unb eS erjeugt fic^ fomit jener @enuß,

tueld^er bie SJottenbung ber eigentlichen öiebe ift.

DMcht allein alfo mit ber ©rfenntniß be8 Sauren, mie

wir »orher fahen, foubern au^ mit ber be« „an fich ®uten",

mbinbet fidh für baä »ernflnftige Sefen naturgemäß @enuß *).

@8 leuchtet ein, baß biefe beiben 3lrten be« (MenuffeS »on

einanber ganj »efentlidh »erfchieben finb. Denn ba8 Object

be8 einen ift ba« Sahre, be8 anberen ba« „an fich ®ute";

ber ®runb be« einen ift bie potentielle Uebereinftimmung

be« ©eienbeu mit ber ilfntelligenj, »evmßgc beren e« für bie

Ühätigfeit ber Unteren ba« angemeffene Object bilbet: ber

Örunb be« onberen ift bie actuelle Uebereinftimmung be«

„an fich ©Uten" mit ber Statur be« »ernfinftigen ©eifte«;

enblich h®t bie Siebe, mit Welcher ber ©eift bem Object be«

einen, bem Sahren, juftrebt, offenbar ihren einjigen ©runb

(ihre causa finalis) in bem ju erjielenben ©enuß, ift barum

') Djtcnbav fagtii wir feinc^tvcg« , biefer ®(nuf bei

jebem Siete bet etgenUicheit Siebe fütjlbar i»etbeii unb tu« Semu^tfetn

treten mu^. ®ibt e« ja bodj teilt einzige« 'Priiuit' im ^aub^alte be«

geifKgen loie be« inaterieKen Seben«, beffen natürtiihe unb an fitp not^:

luenbige ttBirtungen nicht burth ben (linfluß anberer principe ntebr ober

weniger poratbltrf werben fönnten. — Slu<h leben ift @enup: unb both

empfinbet ber Ulerwunbete, ber pon Sorge unb f^werettt Hummer @e»

beugte, uicht Suji, fonbern nur tiefen Sthmerj. QloKfomntene, ganj un^

getrübte finbet ßth unter bem SWonbe fo wenig, al« au«f(hlie@<

lithe« Seiben
;
wir erfaffen -unb bejeichnen unfere Sujtönbe al« Suft ober

Unluii je nach bem SDtonicnte, welihe« barin porherrftht-

u II } m a n II , £a< ttrmiiih .f. 0
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uneigentlid^e öiebe, »oa^renb unigefe^rt ber @enu§, ttjelc^cn

bte Srfenntnig beS „an fid^ tauten" getnä^rt, nid^t atd ber

@runb, fonbern al« bte $o(ge ber Siebe biefe« @uten er=>

ftbeint, — ®en brei ber^er unterfc^iebenen Sitten be« &e-

nuffed, bem begetatiocn, finnlicben unb inteQectuaten gegen >

Aber, bebürfte e8 nun aud^ fär bte ^ier erftdrte vierte Slrt

eined befonberen 92aniend; allein ba und feiner befannt ift,

ber gebräud^Iid^
,
unb vor iSSi§oerftänbniffen gefid^ert tväre,

fo falzten toir fort, biefe SCrt „®enug aud eigentlid^er Siebe"

}u nennen.

32. nennt man, bem ®)>rad^gebraud^ gemä§,

bie ®inge, „infofern fie bem ©eifte ber fic betrad^tet, baburd^

allein ba§ er fie betrachtet, mohfgefallen", ober toad baffelbe

ift, „infofern ihre actueUe ^rfenntnig, an unb fär fidh, uttb

ohne eine anbere dffidfficht, bem vernünftigen ©eifte ©enitg

getväh’ct" ^). 'Diefe vorläufige, offenbar nicht voQenbete <Sr>

ftärung bürfen mir ald unangefodhten feftftehenb betradhten.

Um aber bad Sefen ber @chänheit Voüftänbig ju beftimmen,

müßten mir feftfteQen, melcher S(rt ber ©enug fei, afd beffen

©runb fie in ber gegebenen Srfiärung erfcheint. 3)ag biefer

©enug meber ein ftnnUcher ift noch ein vegetativer, geht

übrigend aud ber ©rfiärung felbft fchon h^i^o^ ;
b>i^ gtauben

ed überbied in unferer früheren ®chrift^) hinlänglich be=:

miefen ju haben. Die grage bleibt mithin nur biefe: 3ft

ber ©enug, ben ber vernünftige ©eift in ber Slnfchauung

fdhSner Dinge finbet, ein intellectualcr, ober ein „©enug

aud eigentlicher Siebe"?

S3ei bem heiligen Dhomad finben mir 3unädhft eine

*) JMtutfltn, ®if ^^itofotJ^ie ber ©orjeil, 1. 9t. 06. Leibnit. apud

Baidinotti, Metaph. gen. n. 276. Id., de notionibus iuris et ia.stitiae

(ed. Berol. 1840. p. 118.) Thom. 8. 1. 2. p. q. 27. a. 1. ad 3. —
1. p. q. S. a. 4. ad 1.

*) ®it ©(hönbeit unb bie f<höne .ttnnft. ®gt. •*--28,

Digitized by Google



83

2leu§erung, au« toir folgern niüffcn, bo§ na<j^ ber

3(nfid^t be« l^eifigen 2e!^rer« ber erfte Z\)tx\ btefer r^age

oernelnt »erben niu§: ber foQeofoglfc^e (äft^etifc^e) @enu§

fann in feiner Sluffaffung nid^t ein inteöectuoter fein. 3n

feinem Soninientar nämlid^ ju einer ©c^rift be« ^feuboareo^

pagiten te^rt T^oma« aifo:

„ßoncret genommen ift baffetbe ®ing »eic^e« gut ift,

eben baburdb immer au^ fd^bn, unb umgefe^rt. SIber bie

SBegriffe ber @flte unb ber ©^bnl^eit finb berfd^ieben. iDer

festere namüd^ »irb gebiibet, inbem )u bem begriff ber

®flte ba« ^ertmai ber iBejie^ung jum ^fenntnigbemiögen

l^injutritt, b. bie @üte at« erfennbar bejeid^net »irb"‘).

Die ©^bn^it bet Dinge ift mithin nac^ bem l^eitigen

I^omo« „bie @üte berfeiben, infofern fie erfannt

»erben fann"; ober „jene i^re Söefd^affen^eit, oermöge

beren fie fi^ eignen, Object be« ©treben« §u fein, — info»

fern biefe SBefd^affenl^eit erfannt »erben fann".

9iun ift aber ber ©egenflanb be« intettectualen

©enuffe« o^ne S'oeifet ba« SBabre*): benn biefe« aßein

bitbet ba« natfirtic^e Object ber 3nteßigeni. ®Benn 5E^oma«

bie ©d^bnbeit at« ben (ärunb inteßectuaten ®enuffe« aufge«

fagt l^ätte, bann »Srbe er fotgtidb hoben fagen müffen: „Die

©chönheit ber Dinge ift bie ffiahrheit berfetben, infofem

biefe ba« @ut ber 3nteßigenj ift", ober „bie ©(^önheit ber

Dinge ift jene ihre ©efchaffenheit , »ermöge beren fie fidh

‘) Quamvis autem pulchrum et bonutn sint idem aabiecto, quia

tarn claiitas qnam cousonantia sub ratione boni continentnr, tarnen

ratione diifenint: nam pulchrum addit supra bonum ordinem ad vim

cognogeitWam illud esse huinsmodi. Thom. in lib. B. Dionys. Areop.

de Dir. nomin. expos. c. 4. lect. 6. extr.

*) Fertm est bonum intellectus. Thom S. I. 2. p. q. 57. a. 2.

ad 3. — de rerit q. 18. a. 6. c. — Bonum rirtutis intellectualis est

vtntm. S. 1. 2. p. q. 64. a. 3. c.

6 »
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eignen, Object be« Srfennen« jn fein, — infofern biefe

@rfenntni§ genugbringenb, unb boruin ein Wegenftanb be«

Streben« ift". 50iit einem Sorte: trenn toir annel^men

n?oüten, Xbonia« ptte bie ®d^>onbeit ot« ®rnnb inteüectua*

ten ©enuffe« betrachtet, bann loürben mir ihn eben baburcb

befchulbigen , er bnbe in feiner borher gegebenen Sleupernng

ben begriff ber Schönheit gerabejn unigefehrt unb auf ben

tohf gefteltt.

Slber nicht ba« aüein: ber heifise Sehrer hätte, unter

jener SBorau«fcfenng, fchfechthin Siberfinnige« gcfogt. Oenn
nach feinen oorher ongefilhtten Sorten niu§ man fo befi*

niren: „Da« Schöne ift ba« ©Ute, infofern e« at« folcheS

erfennbar ift.* 3ft e« nun toahr, baß bem heittflen Schema«

ba« Schöne al« ber ®runb inteßectnaten ©enuffe« galt,

bann muß man nach ‘hn* fe befiniren fönnen: ,,Oa«

Sdböne ift ba« Sahre, infofern feine ©rfenntniß ©enuß

gemährt." Subftituiren mir in biefen beiben ®egriff«be^

ftimmungen für bie 9tn8brucfe ,,ba« Sahre" unb „ba« ©Ute"

anbere, metche biefen, nach ber 8ehre be« hetftgen 2^henia«,

ganj äquioatent finb, fo ergibt fich, nach bem ^rincip ber

Sbentitöt, folgenber S^tuß: „Oa« Seienbe in feiner 95e*

jiehung jum Srfenntnißrermögen, infofern e« oermöge biefer

®ejiehung bem ©rfennenben ©enuß gemährt, ift ba« Seienbe

in feiner 33ejiehung jnm Strebeoermögen, infofern biefe 33e*

giehung erfennbar ift." Oiefer Safe ift aber gerabegu miber*

finnig.

iOJüffen mir hiernach annehmen, baß bem heiligen 5£h<ttna«

ber fatteologifche ©enuß nicht at« ein inteUectuater gatt, fo

ergibt fich 9fothmenbigfeit ber Schluß, baß ber hciUse

Lehrer benfelben al8 einen „©enuß au« eigentli^er Siebe"

betrachtete. Unb biefe 31nfidht finben mir bei Slriftotele«

gang ungmeibeutig an«gef})rochen. „Schön", lehrt ber ^htlo*

fofeh» »ift ba«jenige, ma« um feiner felbft millen ber Siebe
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iDurbig ift, unb baruin 8ob oerbient; ober mit onbcven

ten: fc^Sn ift ba« on fi^ @nte, infofern eö at« fotd^e« @e>

nu§ gemährt" *). .Ratten toir an ber ^ler an jtoeiter ©teile

gegebenen Grflärung feft, fo milffen toir nacf) Slriftotele«

fagen: „Die ©d^Bn^elt ber Dinge ift i^re innere ®iite, ln=

fofern blefe beni ocrnünftigen ©elfte ©runb be« ©ennffe«

ju »erben geeignet ift."

Diefe ?lnffaffnng, »onad^ »ir mit X^oma« nnb Slrifto«

tele« ben falleologifc^en (aft^ctifd^en) ©ennp, im ©egenfa^e

jnm intellectuolen, für einen ,,©enn§ au« elgentlid^er ^Mebe"

ertlären, »irb nun iiberbie« burc^ bie 3lnfd^anung ber ge=

fammten älteren ^^ilofopl^ie beftätigt; nidfjt minber ergibt

fid^ i^re 9?lc^tigfeit au« inneren ©riinben. Die ©ctjßn^eit

Ift bem erfennenben ©elfte t^rer *i)?atnr na^, toefentlic^ nnb

mit ^'Jotl^menbigfeit, ber ©egenftanb unb ber ©runb eigent»

lieber Siebe: unb al« foldfjer galt fle fonjo^l ben frft^eren

cf>riftlid^en ^^ilofop^en, al« allen jenen »iffenfd^aftlid^en

9iid^tungen auf bem 33oben be« ^eibent^um«, »eld^e in

©ocrate« i^ren ?.Veifter oere^rten. Diefe jtoei Sa^e l^aben

mir In unferer früheren ©df>rift elnge^enb begrflnbet^); ju=

gleicf) toiefen mir bort »ieber^olt nad^, toie aud^ bie ^^ilo==

logie, namentlich loaö bie 3lnfchaiuing ber j»ei flaffifchen

Sprachen be« Sllterthum« betrifft, nuferer Sluffoffung in

auffallenber 2öeife 3f*'9nip gibt.

SBir bflrfen nn« baher wohl berechtigt glauben, biefe

') KnXöt' fiiy ovy iariy, o <!y äi tevrn alQtröy öy (naiytroy i)-

ij 6' <ty tiyn^oy 6y r^dv p, oit nyn^oy. Arikt. Kbec. 1. c. 9. n. 3.

J)o« ®ort tiyft»6y in ber jrentfn J^ffinirien fann nur bit tnnrr

®ütf bfjfichnfn: brnit ti ift gleiihbrbeuUnb mit brm rcrbfrf|et|M>b*n

dl fivTo ttl(iiTÖy. jffiir überfr^rn r« barum mit ‘Jlfcht burcfi „an fth flut".

*) ®ic ScfjC'iifjfit nnb bit fhönt Äunft, ^rftr 9lbtbri(uiifl. $*9 !.

inbbefonberc 8 - 3—8, unb 8 - 14.

»J $. 17 9lctc 1. S. 136 9tctc 2. «. 168 OIcte 1.
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86 <S(^ön^(it locftntlii^ rdatioe« $(ttri6ut.

unferc Stuffoffung, toentgftcn« fei« fie eine begrünbete 3Biber*

legung finbet, feftjul^atten, unb inbem toir, ber Deutlid^feit

megen, bie oon bem l^etltgen unb bon ätriftoteleö

genannten 3Kerfmate berSinben, fotgenbe Definition ju geben

:

„Die ©d^ön^eit ber Dinge ift il^re innere ®üte, infofern

biefetbe bem bernfinftigen ©eifte erfennbar, unb barum geeig*

net ift, i^m ®runb be« ©enuffe« au8 eigentlicher ^iebe ju

merben." Durdh ©ubftitution öquibalenter Söegriffe (bgl.

24) fönnen »ir baffelbe fo auSbrflefen: „Die Schönheit

ber Dinge ift ihre actueöe Uebereinftimmung mit einer ber-

nflnftigen 9iatur, infofern biefetbe ber tefeteren erfennbar,

unb barum geeignet ift, ihr ©runb bed ©enuffeö auö eigent^»

ticher Siebe ru merben"; ober fürjer: „Die Schönheit ber

Dinge ift ihre Uebereinftimmung mit einer bernünftigen

•iWatur, infofern fie baburch für bie festere ©egenftanb be«

©enuffe« auö eigentlicher Siebe toerben fönnen.“ —
3h«m ©efen nach ‘ft t»ie borftehenbe Definition nicht

berfchieben bon jener, toetdhe toir in unferer früheren, toieber*

hott ertoühnten, Schrift ausführlich enttoiefett unb begrünbet

haben, denen ©etehrten, toetche bagegen eintoenben ju müffen

glaubten, ba§ bie ^flärung nicht „objectib“ (abfotut) fei,

fönnen toir nur ertoiebern, ba§ fich bie Schönheit, toeil ein

Dranfcenbentatbegriff, eben fo toenig als bie UBahrheit unb

bie ©üte burch eine „objectioe" (abfolute) ßrflärung befi*

niren lügt. Denn bie Schönheit ift, nicht minber als biefe

jtoei, toefentlich eine retatibe SSefdhaffenheit ber Dinge:

jebe abfolute Definition berfetben ift beShatb ungenügenb.

'Wan bergteiche ba« oben (26) ©efagte. Durch toetche« 3Jer^

mögen immer man ben fatleologifchen ©enug erftüren ju

müffen glaubt, e« gilt in Wücfficht auf bie Schönheit bolt>

fommen baffelbe, too« toir früher mit St. Dhoma« bon ber

'JBahrheit fagten: 3n ber freilich toiberfinnigen Einnahme,

bag bie Dinge objectib inSgefammt toüren toie fie finb, aber
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fein oernflnftiger @eift a(d t^atiged «Subject t^nen gegenüber«

ftänbe, »flrbe e« toeber ein @(^5ne« nod^ eine ©d^ön^eit

geben. ®te 100000 3®^tc«8’f5ßen , locid^e Sega in feinen

STafein ben öo” 1 100000 gegenüber auffü^rt,

finb bie ßogarif^men bicfer infofern ol« „@rnnb»

ja^t" bie 10 angenommen »irb. 2Kan benfe fid^, bie

(entere ^5re auf ju fein, ober man oernid^te nur ben Segriff

einer ,,@runbjal^i'': Sega’8 100000 3®'^l*n8^5gen bel^alten

indgefammt i^ren boQen objectiben numerifd^en SSert^, aber

feine S^abeQen finb nid^t mel^r Logarithmentafeln, fonbern mit

bebeutung«iofen 3a'^lc« bebrudfteb '^ajjier. ®cr Segriff ber

©chbnheit toirb aufgehoben, fo toie bie Sernunft aufhbrt,

ben Segriff eine« »emünftigen SGBefen«, unb ben einer be*

ftimmten Sejiehung ber X)inge ju einem folchen, (menigften«

imjjlicite) ?u benfen '),

‘) dinr frnmblicbe lB(f)>rc(hung unftrtO frübtren Su(bt< „iDie

unb bU fihint Jtnnft" im „Jtatbolif" (1866. IBb. 16. ®. 501)

entbält folgtnbee „^ebenfm": „®ir mö(bt(n fragen, ob in ber Tbat

bae ffnnbament ber <S(bönbeit ber !Dtnge in ihrer Slebnliigfeit mit bem

(Steifte $u fudben fei; ob nitbt ein fcble^tbin objectinee, ben i&ingen an

ftd) jnfommenbeb ftKoment ba« fei, toaO fte f(bön macht. Üriftoteleo

bejei^net ale baffelbe bie $robortion. Sluch ber ff. 3!boma< ftebt biefen

'Begriff brrvor, nnb erläutert ober ambliftdrt ibn mit ben »eiteren Be«

griffen ber Bofffommenbeit nnb Jtlarbeit. . . 3ebenfa((0 butl>n wir bafftr.

ba§ bie <Scbönbeit nach ben Beftimmungen ber ganzen alten ®chule,

wie nach ben fonftigeit 9tnf<hauungen bed Berfaffer« , ibr wefentliche«

gunbament in ber Batur ber iBinge felbft bulx» muf. ^cr Berfaffec

ift ftcb in biefem Bunfte einer Slbweichung von ber ®chnU, ber er ftch

in feinem gotijen SBerfe anfcblieftt, wobt bewuftt."

3)er febr »erebrte Berfaffer beb SlrtifeU wolle iino entf^nlbigen,

wenn wir bir)u bemerfen, baft wir un« einer Hbweicbung von ben 9ln«

Ühauungen ber älteren Bbilofobbi* vor allem in biefem Bnnfte feine««

weg« bewuftt waren, «ielmebr au^ gegenwärtig bie Ueber)eugung b<6<>>.

baft jene barüber nicht anber« batbte , al« wir. iBie Schönheit b u t

„ihr wefentliche« gunbament in ber Batur ber ®inge felbft"; ift ja bodb
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33 @rnup unb Siebe, nad^ Setbni) unb Ülugnßtn.

•

32*. 9?ad^ bem bov^^cr (31) über bic natürlii^e innere

SSerbinbung be6 ©enuffe« mit ber eigentlid^en Siebe @efag*

ten, erfd^eint e» gonj gerechtfertigt, menn Seibnij, ben theo=

togifch'bhitofobhifchcn Sontroberfen jener 3«t gegenüber, »ie^

berhott bie eigentliche Siebe eben burch ben ®enu§ befinirt‘).

eine iBejiebung (relatio) o^ne reaie^ ^uubameut in jebem ber beiben

®efen, j»if(ben benen fie bellest, gar nid^t benfbar. fflit felbfl haben

in unferem Suche »ieberholt, unb namentlich 155, ai« „Slemente

ber ©chenheit" biefelben objectinen üBomente aufgeführt, wel^e SSrijioj

teiej unb !£homad nennen, unb nodh anbere ba;u. 9(ber ob jidh auch

alte biefe SWomente in ben Singen finben, fehen finb bie le^teren ba;

biirdh aliein noch feine^megd. Senn ber h- ^h‘’ma6 bejei^net ja

biefelben iWomente, SoKftönbigteit, Jtlarheit unb SnJbortion, nur unter

anberen Samen, gteichfad« (S. 1. p. q. 6. a. 5. c.) at< Momente bet

C^üte, unb überbieä (S. 1. 2. p. q. 85. a. 4. c.) al« roefentliche Mo;
mente be^ ©ein«. 3nfofetn bie Singe biefe Momente objectio befihen,

finb fie erü; wahr aber, gut, unb fthön finb fie allein »ermöge ber

©eiciehung, in welche fie, weil fie jene Momente befi^en, ju je

»erfchiebenen Shatigteiten be« »ernünftigen @eifle« ju treten fith eignen.

©0 bachte bie alte ©^ule: unb fie mnpte e«, wenn fie anber« mit bem

»erehrten Serfaffet be« Slrtifel« unb un« bie ©chönheit al« Üranfeen;

bentolbegriff anerfannte. Senn fie lehrte, wie wir früher (2G) fahen,

bap nur bie brei itranfcenbentalbegriffe beä ©ein«, ber Sealitöt unb ber

(Sinheit abfolute Segriffe, bie übrigen aber relatioe feien; bap nament;

lieh bie Mahrheit unb bie @üte ben Singen nur eignen ben Shätig;

feiten be« »ernünftigen @eifie« gegenüber: mit biefen beiben fleht aber

ohne 3weifel bie ©^önheit auf öiner Sinie.

') Amare sive diligere est fefieitale alterim deUctari, rel quod

eodem redit, felicilatem alienam ateiicere in ««ii». Leibnit. Codex

iuris gentium diplomaticns, Praef. (Opp. edit. Berolin. 1840. p. 118.)

Amor verut, qui mercenario opponitur. est ille mentis affectus,

qxto ferimur ad deleetandum alterius felieiiate. Id. epist. ad. Han-

schium de phil. Platonica c. VI. (ed. cit. p. 446.)

L'amour est cet acne ou ^tat actif de Tarne, qui nous fait tronrer

notre plaisir dans la felicito ou satisfaction d'autmi. . . Lorsqn’on aimc

sinc^rement une personne, on n’y cberche pas son propre profit, ni nn
plaisir detache de celui de la personne aim6e, mais on cherche soii
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®tnuß un)> Sit6e, mä) ^(t6nt} unb ®t. 9lugufKn. 89

JöoUtomiiicn in benifetfecn ©tnne, unb nur in bicfent, ift ber

l^eiligc Sluguftin ju »erfte^en, tuenn er an jal^treic^en ©teOen

bie 2lu«brücfe „9uft on cttoa« cm)>finben" (delectari) unb

„Heben", „@enu§" ober „öuft" unb „reine Siebe", boüfont=

inen f^non^ui gebrandet ‘); unb bie Slrguniente, Ujetd^e ber

plaisir dans le contentemeat et dans la fölicite de cette personne; et

si cette felicito ne plaisait pas en elle-mSme, mais seulement ä cause

d’nn arantage qui en r^snlte pour nous, ee ne serait plus un amour

sincere et pur. II laut donc qu’on troure immddiatement du plaisir

dans cette felicite, et qu’on trouve de la douleur dans le malheor de

la personne aimee. Id., Sentiment sur le lirre de Msgr. TÄrcheTSque

de Cambray et sur l’amour de Dieu desintcressÄ. (Ed. cit. p. 789.)

Almer veritablement et d’une mani^re desinteress^e n’est autre

chose qn'cltre porte ä trouver du plaisir dans les perfections ou dans la

fdliclt^ de l'objet, et par consequent ä trourer de la douleur dans ce

qui peut Stre contraire ä ces perfections. . . Cela fait roir qu'on ne

saurait üter lo plaisir et la pratique ä l’amour sans le dctruire, et que

M. Despröaux a eu egalenient raison dans ses beauz vers, dont vous

m'arez fait part, de recoinmander l’importance de l'amoar dirin, et

d’empbcber qu’on se forme nn amour chimerique et sans effet. Id., Lettre

ä M. l’Abbe Nicaise sur la question de l'amour dirin. (Ed. cit. p. 791.)

^) Amanda est iustitia: et in hac iustitia amanda gradus sunt

prolicientium. Prius est, ut amori iustitiae non praeponantur omnia

quae delectant; . . ut inter omnia quae delectant, plus te delectet ipsa

iustitia; non ut alia non delectent, sed plus ipsa delectet. . . Iustitia sic

delectet, ut rincat etiam licitas delectationes : et ei delectationi qua Heile

delectaris, praepone iustitiam. Aug. serm. 159. al. de rerbis Ap. 17. n. 2.

Nuinnt homines facere quod iustum est, sire quia latet an iustum

sit, sive quia non delectat Tanto enim quidque rehementins rolumus.

quanto certius quam bonum sit norimus, eoque delectamur ardentius. . .

Ut autem innotescat quod latebat, et suare Hat quod non delectabat.

gratiae Dei est, quae hominum adiurat roluntates. Aug. de. pecc. mer.

et remiss. 1. 2. c. 17. n. 2f>.

Anima sub timore laborans . . per Hdem confugiat ad misericor-

diam Dei, ut det quod iubet, atque inspirata gratiae suavitate per

Spiritum sanctum faciat plus delectare quod praecipit. quam delectat

quod impedit. Ita multicudo dulcedinis eius, hoc est, lex Hdei, coritas
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3anfent8Miu8 für feine Cel^ve »on ber „delectatio victrix“ auf

feiere @ä^e bed fettigen fttrc^enle^rerd ju ftfl^en )>f[egte,

jerfatten bon felbft, wenn man jene toefentlid^e innere 9$er«

binbung ber reinen Siebe mit ber f$reube, unb i^re innige

^ertoanbtfd^aft, nid^t and ben ^ugen (Sgt.

mag ber iDiü^e tnertl^ fein, barauf ^injumeifen, ba§

in eben biefer ^^atfa^e, in ^erbinbung mit bem früher

(16. 17) über bie 9tatnr unb bo« ©efen be« Streben«

fagten, bie fo berühmt getuorbene Se^re be« großen f^nelon

unb ber fronjbftfd^en Ouietiften bon ber „uneigennfl^lgen"

Siebe ©otte« il^re jji^Uofo^jl^ifd^e ©iberlegung finbet. ^ad^

()reneIon, toie er feine Slnfi^t namentUd^ in ber Sd^rift

Maximes des Seänts sur la vie intdrieure bortrug, foU bie

boUfommene Siebe ©otte« bon aQer 91fi(ffidf|t auf un« felbft

unb unfere ©Iflrffetigfeit gelbft fein, barnm ba« Verlangen

nadb ber einigen Seligleit, bem ©egenftanbe ber d^riftfid^cn

Hoffnung, felbft au«brü(f(id^ au«fc^(ie§en fbnnen. 3nbem bie

^irdfie (12. ^ärj 1699) ba« genannte Sud^ berbot, unb

unter mehreren anberen aud^ ben angeführten Sofe jurücf*

wie«, berurtheitte fie eine Sehre, »el(he fdhlechthin ber 97atur

ber ®inge tbiberfbri(ht, barum phitofoh^iW ibiberfinnig ift.

I?enn einerfeit« iburjett alle Siebe, bereu bie bernflnftige

(Sreatur fähig ift, nothibenbig unb immer, ihrem ©efen nach,

juleht in jenem ihr anerfdhaffenen Streben, bermbge beffen

fie mit unabtbei«(icher 91othtbenbigfeit fich felbft umfa§t, unb

eben barum alle« außer ihr, toa« mit ihr thatfachlich überein*

eius conscripta io cordibus atque diffusa, perticitur sperantibus in eum,

ut anima sanata non timore poenae, sed amore iustitia« operetur bonum.

Aug. de spir. et lit. c. 29. eztr.

3n eben bieftm Stniu betet bie dtirfhe: nEsto, quaesumus Domine,

propitius plebi tuae: ut quae tibi non placent respuentes, tuorum potius

repleantur deleehUionibue nutndatoruui.’^' Fer. 5. post Dom. Pass.

,^up«r populuM*‘.
,
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Dif „großartige SÄorol' be« fategorift^en 3mberatit)«. 9J

ftittimt ober i^rcr Soüenbung bient (17 ff.); anberfeit« ift

bie eigenttidfte \?tebe fctbft i^rem SBcfcn no^ jugteid^ ®enu§,

unb bie ewige Seligleit nic^t» onbere«, af« ber @enu§ au«

ber gan3en Entfaltung, and ber l^Sd^ften ^oßenbung jener

V^iebe. 3nbeni bie Ciebe fi^ »on aöer Stüdfit^t auf fid^ fetbft

lobfagte, würbe fie folglich i^re ffiurgel abfd^neiben, unb bie

Siebingung i^rer Ejiftenj »erneinen; inbeni fie otten @enu§

unb bad IBertangen nacfi ber ganjen ^oQenbung beffelben

au«fc^tbffe, würbe fie gerabeju fid^ fetbft auf^eben *), —
Seneton« 3rrt^um erinnert und unwittfürlic^ an ben

„geiftigen Sieflejr be« preu§ifd^en torporatftorfed", wie ibn

bie gran »on @taet»^oIftein genannt ^at, on ben fategori*

fc^en Sniberati» bed ^^ilofop^en »on Äönigdberg. 'Ric^t, atd

cb wir bem änbenfen bed ebten Srjbiftbofd »on Catnbrai

gegenüber und einer tBerungtimpfung fc^utbig machen m'öd)*

ten, inbem wir feinen Manien mit bem eined btincipietten

SBiberfac^erd alter 9ietigion jufammenftetten. 3lber »on bem

biametrat entgegengefegten ©tanb^untt beiber abgefel^en, war

ed im ®runbe nur eine Erneuerung bed quietiftifc^en 3rr>

tbumd in rationatiftifc^er gönn, wenn ^ant „bie Sld^tung

»or bem ©ittengefege um bed ©efeged fetbft Witten" atd bie

einjige jutä^ige 2:riebfeber atied moratift^en ^)anbetnd ouf*

ftettte; Wenn er, außer ber „El^rfurd^t »or ber majeftatifd^en

‘) Nous faisoos tout pour notre bien, et il eet impossible que uoiis

ayoDs d’autres sentiments, quoique nous puissions dire. . . (Le pur

amour) ne saurait Atre detache de notre propre contentement et feli-

cite, . . puisque notre rentable ftlicit^ renferme essentiellement la cou-

naUeance de la ftlicit^ de Dieu et de« perfeotions divines, o'est a dire

l'amour de Dieu, et par eons6quent il est impossible de pr6f^rer Tun

ä l’autre par une pensee fondee en notions distinctes; et rouloir le

dötacher de Iui-m6nie et de son bien, c'est jouir de paroles, ou si Ton

reut aller aux elfets, c’est tombcr dans un quietisme extruragant. . .

Leibniz, Sentiment sur le lirre de Msgr. l'Archir^que de Cambray et

sur l’amour de Dieu d^sinteresse.
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92 »arofartig« 9Roral" bf« tat«gonf(^fn 3mperatt»«.

.^o^eit" feine« fotegorifd^en 3mperatb«, jeben anberen 39c*

»eggrunb be« ^anbetn«, felbft bie 9?ü(fmt auf ben SBtüen

öctte« unb auf eine ewige SBergeitung, für „Unlauterfcit

unb $eterononiie", baruni jebe (SrfüUung ber ^fli^t ou«

3Jeigung unb mit ^>erfön(ic^er SSefriebigung
, für unfittnci^

erfiorte. gör bie feid^te Oberfläd^Hc^feit jener fonnte

eine fold^e ^e^re freilid^ wie ba« ^rincif) „ber reinften unb

erl^abenften SRoral" ffingen, unb al« fold^e« »on ii^r äuge*

ftaunt unb gepriefen werben: aber in ber J^at mad^te eben

biefe« ^rincij) jebe« fittlic^e §anbeln unmöglid^, inbeiii e«,

äl^nfi(^ wie ber ©afe bon ber uneigennfl^igen Siebe, bie erfte

bewegenbe ffvaft aller inenfd^tic^en Xl^ätigfeit, bie anerfdtjaf»

fene fJJid^tnng ber 9latur auf fi(^ felbft, ttollfoinmen täl^mte,

unb bie mcralifd^e ©efinnung, ba« fittli^e Streben, in feinem

Söefen jerftörte. fjafet man flberbie« nod^ bie 3?atur be«

fategorifd^en 3mperatib« in« Singe, jene« ben 3Jtenfd^en eer*

bfli^ten fotlenben Sittengefe^e«, ba« nad^ Sant feinen l^ö^eren

llrl^eber ^at al« eben ben '?}?enfd^eu felbft, fo erfd^eint bie

„großartige, ftrenge" Uforal be« Sritici«mu« einfad^ al« eine

jener feltfamen SSerirrungen o^ne 3®^^» weldj^e ber

.^o(^mut^ be« menfd^lidben ©eifte« auf bem t^Jebiete ber (Sr^

fenntniß fic^ am @nbe immer felbft ju proftituiren bflegt ').

') Selbft ®(bil(fr fjat ficb uidit enthalten fönnen, baet Äautif(bc

®rtncip in feinfm 'IBtberfbrucf) mit bfm gefiiiibtn Wenftbfntjfrftanb löÄttJ

Ii(b JU matben:

© f 1» i f f « n « f c tu p « (.

©cnie bien’ icb ben greuuben, bo<b tftn’ idit e« leibet mit 'Jleifluufl.

Unb fc TOunnt ee mit oft, bap \i) nidbl tUjjenbhaft bin.

(?t n t f
(b

c i b u n g.

^a i|t fein anberet iHatb, bn niu^t fu<ben. fie jit »etacbteu,

Unb mit 9lbfcbeu albbann tfjun, loie bie ^Iflitbt bit gebeut-
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33. 3ene Hiitüiberftc^n4>e innere 3?ßt^t9nng, »ernißge

beren bie »erniinftige 9iatnr auf fi(^ feibft nnb t^re 9Soßen»

bung, nnb eben baruin auf aüc« gevid^tet ift, aOent juftvebt,

was mit i^r actneß übereinftinnnt ober i^re 3Joüenbung för=

bert, mit einem 2Borte bie IMebe, evfd^eint nacf> aßem 0ie=

fügten al« bie uniberfale ^Triebfeber jeber ©ertegung, ot8

ba« ®rnnbf)rincip , al« bie erfte ^raft, auf bein gefammten

@ebiete be« geiftigen lieben«. 3ebe 9?egung nnb febe $tre^

bung, mag fie affirmirenb ober negirenb fein, fiiel^enb ober

umfoffenb, fefeenb ober aufbebenb, Iä§t fid^ ouf bie Ciebe,

aU auf ibr ^rincip, jurüdtfübren. ©oßfommen baffelbe ift

ber 5aß in ber Orbnung ber finnlidb Wabrnebmenben SBefen

:

jebe ©etoegung unb oüe« Jb“« ^er empfinbenben 'D^aturen

ift burdb bie öiebe bebingt, gebt oon ibr an«, »irb burdb fie

beftimmt ^). @t>oa« biefer fl^nj 2(natoge« tritt nn«

ober in ber rein förbcriidben SBcit entgegen.

„ ©eifterreicb unb Jtörberroertgenjübfe

©ätjet @ine8 9iabe8 @(bwung jum 3ieie^

i^b^t t&, ©claOen CineS 3uume8,

Um bo8 >§crj be8 gropen SBfitenraumfö

^obprintbenbabnen jiebn —
©fifter in umarmenbrn ©oßcmfn

jßacb ber großen ©eißerfonnc ßrbmen,

3Bie jum SWeerc Sä^c fTiebn."

3(ucb (ebtofen Sörpertoclt, fagen mir, fteßt fidb un8,

toenn mir bon ben fogenannten 3mponberobi(ien unb ihren

©Jirfungen abfeben, ein gcineinfame« böcbftf^' ©rincip bar, an

metebe« bie 2öei«bfit be« ®cböpfer8 eine jobtlofe ©ienge Don

(^rf<beinungen , auf bem (Gebiete ber ©bbß^ nanientHdb unb

') ömDi.<s inclinatio roluntatis. et etiam appetitus sensibilis, ex

amore originem habet. Thom. contr. Gent. 1. 4. c. 19. (eben, 91. 30.)
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94 b(r 8it6e in bcr (c8(oftn <Sd^5bfung

auf ienem ber Hftrouomle, gefnül^ft l^at. DIefe« '^rinctp

ift bie ©^teere ber Körper, ober fleitauer, bie Urfad^e ber

©c^njere, bie Ättraction, b. 1^. jene (Sigenfd^aft ber Äör^

per, »erm6ge bereu blefetben, nod^ bem gerabeu SSerl^aitniffe

i^rer 2)Jaffen unb nad^ bem umgefe^rten ber Ouabrate i^rer

(Entfernungen, etnanber anjie^en. ®te Stttraction, ober il^re

SCßirfung, bie ©c^ioere, ift ou8 biefem ©runbe ba« fd^ßnfte

35ilb ber Siebe ‘). „Der Äörper", fagt ber l^eitige Hugnftin,

„ftrebt in 5oIge ber ©duftere feiner ©teile ju. Denn
nid^t etwa blo§ nad^ unten jie^t bie ©c^toere bie förperlid^en

"Dinge, fonbern fie treibt fie einfod^ i^rer ©teile ju. Die

flamme ftrebt nad^ oben, ber ©tein nad^ unten : ba« @efc^

ber ©elftere beftimnit fie, fie fud^en i^re ©teCc. @ie§t man
unterhalb be8 fßaffer« Oel au8, fo fteigt e« über ba« SBoffer

hinauf; gieft man SSSaffer über ba« Oel, fo fenft e« fich

barunter: ba« (äSefefe ber ©d^loere beherrfd^t fie, fie fu(hcn

ihre ©teile, ©ie bleiben unruhig, fo lange ihnen bie redbte

Orbnung abgeht; bie Orbnung tritt ein, unb fie ruhen.

3Keine ©chujere ift meine Siebe: wohin immer ich

mich getrieben fühle, fie ift e« bie midh treibt“*), äber

großartiger, al8 auf bem (Sebiete ba« uitfere ©inne beherr*

fchen, jeigt fich un« bie SSebeutung ber 9?aturfraft oon wel*

dher Wir reben, in jenen ^Räumen, wohin bie ©inne nicht

') OmDM enim amor est pondus quoddam, et Impetus, et tractus

animae, in bonum adamatum ; neque melius quam ex hac analogia ratio

amoris potest concipi. Lessius, de summe bono I. 2. c. II. n. 84.

*) Corpus pondere suo nititur ad locum suum. Pondus non ad ima

tantum est, sed ad locum suum. Tgnis sursum tendit, deorsum lapi.s

:

ponderibus suis aguntur, loca sua petunt. Oleum infra aquam fnsum,

.supra aquam attollitur; aqua supra oleum fnsa, infra oleum demergitur

:

ponderibus suis aguntur, loca sua petunt. Minus ordinata, inquieta

sunt; ordinantur et quiescunt. Pondus mtttm amor ineus; eo feror,

quocunque feror. .\ug. Conf. 1. 1.3. o. 9. n. 10.
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Tfid^en, in toeiife fid^, öoni benfenben @eifte getragen, afleln

bte '^^ntafie auf}uf(^h>ingen bemtag, ol^ne fie au8}umeffen.

2öie in ber irbtfd^en 3Jotur, fo erfd^cint aud^ bort a(« bie

SSermittierin nimmer ru^enber ©etoegung unb raftlofen 333ed^=

fei« in ber unberbröd^iic^ften Orbnung bie S^toere unb i^

^rind^), bie ^ttraction, ober, toie fie ber X)ic^ter nennt,

,b(c SBitSfl,

tDer an Mvptt Jlötber mädittig r«§t".

„0ie^e", fo fa^rt er begeiftert fort,

„@ieb! er lebrt bie ftbrnebenben Planeten

@m’gen 0iinggang« um bie ®onne ftiebn,

Unb, gieitb Jtinbern um bie Situtter büpfeub,

iSunte @irftl um bie Sfürftin jiebn.

3)urflig trinft ben golbnen @tra^ienrrgen

3ebe« roUenbe ©eftirn,

iCrinft au« ihrem ^euerfei^ (Srquidung,

ÜSie bie ©Heber i^eben bom ©ehirn.

Sonnenftäub^en baart mit Sonnenfläub^en

Sich i'' trauter <&armonie,

Sphären in einanber lenft bie Siebe,

SSeltfbfieme bauern nur burch fie."

ift nicht ein Sraum ber ^hontafie, toie fie fonft, gar

häufig, dichter träumen, wenn er bie Siehe @phä«u in

einanber ienfen, Seitfhftemen ihre Orbnung bermittein lägt

unb ihre ®auer. ®enn auch Sluguftinu« hat gefügt: „®iei(h*

fam bie Siehe ber Ä0rper ift ihr ©ewicht" ’), unb <St, 3^han>a*

(ehrt ganj aßgemein, ba§ in jebem SBefen weiche« wirft, ba«

') Velut smores corporum momenta Runt ponderum. lu enim

eoepuR pondare, sicat aoimus amore, fertnr, qaocunque feKor. Aug.

de cir. Del I. II. c. 28.
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^rincip aüeg SBtrfeng ÖieBe ift^). T^ai @efe| ber ®ratoi*

tation, bev „5Birbet, ber an Äör<)er Äörper mäd^tlg reifet",

ift »na^r^aft ber Slbbrud jene« ,,3auber«,

Der §um ®cift genjaltig jroingt ben ®eift".

i1iit JÜed^t jeigt barunt ber ®ic^ter, na^ ben »origer ange=>

fül^rten «Strojsl^en, ftatt ber 6oj)te au« ber Orbnung ber

tobten 9?atur un« ba« Orlginat in ber (Sphäre be« wirf*

licken geben«.

„®(eidb aUmä^tig, idU bort in brr tobten

©dböpfung en’’gcm gfebertrieb,

>&errf^t tm oradbnrifcbtn ©erorbr

!Der emtJpnbenben 9tatur bte gieb’.

3!ilgf jif oom U^norrf bet ttlaturen,

^rümmernb auSeinanber fpringt ba« ?(tt,

3n ba« S^ao« bonnern eure t£ßelten,

SDBeint, Steretone, i^ren Miefenfalt!

i£t(g’ bie ®öttin au« ber ®eifier Orben,

(Sie erftarren in ber Äörpet ^lob;

0|ne Siebe fe^rt fein ffrü^ting lieber,

O^ne Siebe preift fein 2ßefcn ®ott!"

3n ben festen SBorten ^at er juglei(i^ bie @onne genannt,

um »et^ie fic^, »on ber Siebe getrieben unb con ber Siebe

getragen, bie ©pl^äre ber ©eifler betoegen niufe, bie i^ren

einjigen iOJittelpunft bitbet, au« ber allein i^r Sid^t unb

geben unb ©ärme juftrömt, oon welcher lo«gcriffen unan«=

meid^lid^ an^ fie, alter Orbnung unb alten §atte« beraubt,

jurücfj'infen mufe in ba« iS^ao«. Da« ift ba« (Sefefe ber

Siebe, loet^e« ber freie @eift nid;t au« ben Slugen oerlieren

Omne ageoü, quodcunque fii, agit qunmcunque actionein ex

aliquo umore. Thom. S. 1, 2. p. q. 28. a. G. c.
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borf. „ffiären n>ir »ernunftlofe J^iere'S ft^reibt abermal«

@t. ^uguftin, „fo toürben totr bad tbierifci^e Seben Heben, unb

bad toa6 bie <SinnH(^Ie(t befriebigt; bied aUein n>äre für

un9 bte gfiUe a(ie$ @uten, unb über bied ^inau« tnürben

mir ni^td tneiter »erlangen. SQSüren n>ir iBäunie, fc fbnnten

tnir freiH^ nit^t mit innerer (Smbfinbung Heben; aber mir

mürben boc^ aÜe bem gfeicl^fam juftreben, maö und be^ülf'

Hc^ märe f^rüc^te i^erborjubringen, fo f^5n unb fo reic^ ald

möglich. Söären mir Steine, ober ffiaffer, ober Öuft, ober

^euer, fo Ratten mir jmar meber lieben noc^ @nibfinbung;

aber ed mürbe und bod^ au(^ fo ein gemiffed Streben nach

ber reci^ten Orbnung unb natb bcr und entfpredfienben Stelle

nicht fehlen. !X)enn gteichfam bie Siebe ber fbrt>erHchen X)inge

ift jene ^Tenbenj, metche ihnen bie Schmere gibt, mag bie'

fetbe fie abmärtd jieheu ober, in golge ihrer Seichtigfeit, fie

in bie ^öhe treiben : unb in melcher ^iRichtung immer ein

jtbrber fich bemegt, ed ift bie Schmere bie ihn treibt, fo mie

ben Q^eift bie Siebe. 3(ber mir finb 3Renfchen, gemacht nach

bem $ilbe unfered Schöpferd : unb bei ihm ift mahre @mig=

feh, emige Sahrheit, emige unb mahre Siebe, unb er fetbft

ift bie emige, bie mahre, bie atler Siebe merthe iDreifattig*

feit, bie unbermifchte unb ungetheüte. ^Darum müffen mir

mit <Sntfchiebenheit hinburcheiten bur^ atled, mad

er gemalt hafr unb in ben Dingen meiche niebriger finb ald

mir fetbft, gemiffermagen bie Spuren feiner Dritte auffuchen,

mie biefetben, in ben einen minber benttich, in ben anbern

mahrnehmbarer, fi^ audprägen: beim aud^ biefe Dinge mür<

ben ja fein !üRaa§ bed Seind hüben, mürben feine Sorm

befihen, mürben ber Orbnung entbehren unb fein Streben

fennen nach Orbnung, mären fie nicht gemacht bon ihm,

melcher bad mefenhafte Sein ift, bie mefenhafte Söeidheit,

unb bie mefenhafte @üte. 3n und fetbft bagegen fehen mir

fein eigenttiched Xbbitb und entgegentreten : auf biefed fchanenb

«^uugmtnn, Da« •tmüib er. i
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mfiffen totr, tvie einft ber jüngere ®ol^n im Grbangeltuni, )u<

rücfge^en in nn8 feibft, nnb auffle^en, nnb ^eimfe^ren ju

i^m, »en bem »ir burci^ bie ©ilnbe un« abgefel^rt. S)enn

bort, bei i^m aßein, gibt e« für unfer lieben fein Sterben

niebr, für unfer Srfennen feine SSerirrung, nnb fein §einm=

ni§ für nnfere Siebe" *).

V.

Pa$ f^^txe $fre6et>ertnügett.

34. Sie bie erfennenbe Sraft ber Seele, [o bet^ütigt

fic^ auc^ jene anerfci^offene „fefeenbe" Dfid^tnng unferer 9fatur

auf fid^ felbft unb auf ba8 toa« mit i^r übercinftimint (16),

burc^ eine bof)f)elte Slrt oon Sieten: burd^ fold^e, bie in ber

Seele al« geiftiger Subftanj i^ren S(bfd^lu§ finben, unb burc^

anbere, »eld^e fid^ nur bermittelft eine« leibli^en Organ«

ßolljiel^en. Da« ißerniögen für bie erfteren nennen »ir ba«

SSemiögen be« reinen Streben«, ba« l^ö^ere ober ba« »er>

nflnftige Strebebermögen, ba« ^ö^ere 93ege]^rung«bermögen,

ben Siöen *).

3n bem löor^erge^enben ^aben »ir bon biefer Do)>^)ct=

artigfeit be« menfd^lic^eu Streben« abgefel^en, unb ba« Strebe^

bermögen „im allgemeinen" in« ^uge gefaxt: nic^t, al« ob

fic^ aße«, »a« »ir bi«^er über ba« lefetere, über feine Dl^atig»

feiten unb i^re Objecte fagten, in gleid^er Seife ouf ba«

niebere »ie auf ba« l^ö^ere Streben bejie^en liege, fonbern

»eil beibe in ber J^at in bielen fünften übereinftimmen.

Denn ba« niebere SSermögen ift, namentlid^ infofern wir bon

ber Jrei^eit be« ^ö^eren Streben« abfe^en, aßerbing« ba«

') Aug. de civ. Dei I. 11. c. 28.

Appeiitus rationalis, intellectiTUs, ti.s appetendi superior, rolantas.
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»oßfonimene Sinolegon be« ^ö^eren, unb bie begriffe ber

@flte, ber ?tebe, be« ©enuffe«, fomie bie übrigen bon »eidben

bie Siebe »ar, I^aben i^re ©ebeutung foroo^t in Siüdffib^t auf

ba« eine al« ouf ba« anbere.

35. Der not^ioenbigc ©egenftanb ber Sii^tung nnfer«

2öiüen« ift ber früher (16—20) angegebene: unfere eigene

'Jiatur nnb i^re boßfommene ©(ß({fe(igfeit, unb eben barum

aße«, tborin tbir enttoeber actueße Uebereinftimmung mit

unferer ©ernunft erfennen, ober eine ^^ofitibe, förbernbe ©e^

jiel^ung, fei e« ju unferer eigenen ©tücffeügfeit ober ju einem

mit unferer ©ernunft actueß Uebereinftimmenben; mit anberen

Söorten aße«, toa« fid^ un8 burd^ innere ober äußere ©üte

empfiehlt. 2lße« ba« ift, fageu mir, ber notl^menbige ©egen*

ftanb ber 9i i t u n g unfer« ©3ißen« : ni^t, ber not^menbige

©egenftanb feiner Dl^ätigfeit. Denn ber notl^menbige

©egenftanb ber afftrmirenben Dl^ätigfeit be« ©Jißen« ift

eben nur fein erfte«, originale« Object: unfere eigene 9iatur

unb i^re boßfommene ©lüdffeligfeit. 9iun ftel^en jmar aße

Dinge, bie fic^ un« at« gut barfteßen, eben al« fold^e mit

biefem not^menbig gemoflten i” ©erbinbung; aßein

biefe ©erbinbung ift nic^t eine notl^menbige : unfere 9?atur

unb i^re ©iüdfeßgteit fann auc^ o^ne biefeiben fein, —
unb baß bem fo ift, ba« entgeht un« nic^t, mir nehmen
e« ma^r, meii mir bernünftig finb. Da^er fömmt e«, baß

mir un« in Slfidfic^t auf bie in Siebe fte^enben Dinge, eben

infofern mir il^re ©ejie^ung )u unferer Slatur unb ©lürf*

feiigfeit a(« eine nic^t not^menbige erfennen, aud^ be« affir*

mirenben %ßoßen« ju entl^aften im ®tanbe finb; baß mir

ftatt be« ©Ute« A auc^ ba« ©ut B itmfaffen fbnnen, mag
e« nun größer. Meiner, ober gteid^ groß fein ’).

*) Thom. S. l. p. q. 82. a. 2. — q. 8.3. a. 1. — 1. 2. p-

q. 10. a. 2. — de yerit. q. 22. a. 6.
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tft bte Sreil^eit be« menfd^tic^en SßiQenS. 0ie

hjuriett, »ie ou8 bem ©efagten ^erborge^t, in unfern ®er*

nilnftigfeit. "Da« b(o§ fenfitiee SBefen, ba« J^ier, nimmt

oud^ bie feiner Slatur entfpred^enben @üter »al^r, e« erfo^t

bie ®inge nad^ jener i^rer Sefd^affen^eit, »ermöge bereu fie

mit feinem ©ein unb mit feinem Söo^ffein i^armoniren, ba«-

fel6e untcrftflfeen: aber e« ift nid^t fällig, weiter ju ge^en,

unb ju ber @rfenntni§ borjubringen, ba§ fein ©ol^ifein audb

b^ne biefe« ober jene« einjetne @nt boßfommen möglidb fei

;

e« empfinbet au8fd^tie§fi^ ben Sinbrudf be« Stugenblid«, unb

fann fidb nic^t über benfelben ergeben, um einjnfeben, bap e«

oufeer bem augenblidftid^ reigenben aud^ nod^ anbere ®üter gebe,

bag mithin feine (^(fldffetigfeit nod^ teinedwegS aufgehoben

ift, wenn e6 fi^ beffen enthalt, waö eben je^t biefelbe gu

förbern fdbeint. Sad e« augenbticflidh al8 ihm gufagenb

auffa§t, bem ftrebt e« beShfllb mit 9iothWenbigfeit gn. „X)ie

Sinnlidjfeit Weiß nicht« bon ber faflt Slriftotele«

;

„barum erfdheint ihr ba« augenblidtlidh Angenehme fdhtecht»

hin angenehm unb fdbte^thin gut, — barum beherrfdht fie

ber ©inbrucf be« 3(ugenblicf«" ').

36. ^enn übrigen« hi^i^nach ber menfdhtiche ^iße frei

ift, fo ergibt fich hoch gugteidh auch, baß bie fflreißeit leine«*

weg« wefentlich allen Jh^tigleiten bc« ©illen« inhärirt.

®ie fjreiheit hat ihren wefentlidhen @rnnb in ber actuellen

@rfenntniß, baß ba« @ut, weld^e« fich augenblicflidh ber

Vernunft barfteßt, gu bem nothwenbig gewoßten lebten 3ie(e

aße« unfere« ©treben« nicht in nothwenbiger SBegiehung ftehe,

baß bietmehr biefe« 3<^^ auch ahne baffetbe boßfommen er*

reichbar fei. 0\)ne biefe ©rfenntniß, unb bor biefer (Sr*

•) 'H ini9-v(jiUt dift t6 (ay^eixeiy xfkftifi)' (palytrai yäq
ro ijcft) *«» «nX(ö( ^dv Kai aya96y änkiSf, dtd t6 6qäy rd

fiikkoi-. Arist. de onima 1. 3. c. 11. n. 7. ed. Paris. 1654. t. 2. p. 56. 0.
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{enntni§, ftnb mithin auch bte Xhatigfeiten be« hi^h^ven

Streben« burchau« unfrei; benn ihr beftimnienbe« 'iJrincip

ift bann au«fchlie§U(h bie anerfchaffene natürliche ^Richtung

be« Streben« auf alle« unb febe«, n>a« fich ber @rfenntni§»

fraft al« „gut‘^ barftellt. greilidh uiu§ in bein Slienfchen, ber

fich feiner felbft bewußt ift, jene actuelle @rfenntni§ fich f«^'-’

halb bilbeu, fo oft ba« äuge feine« Reifte« auf irgeub ein

tSJut fällt; allein e« wäre eine ganj irrthümliche äuffaffung,

wenn man feben Sillen«act al« einen freien äct betrachtete,

weil er eben äct be« Sillen« ift. @ine innere Serfuchung

jum Stolj j. 35., ober jur greube über ba« Unglücf eine«

Jeinbe«, ift ohne 3®c‘f^^ '^e« Sillen«
;
aber

fo lange fie eben nur 33erfuchung bleibt, ift fie »ollfonimen

unfrei, unb jeber weiß, baß e« fehr wohl gefchehen lann,

baß unfreie Strebungen biefer ärt fich bilben, felbft an»

bauernb burch längere 3®it fich erneuern, ohne baß ber

ilWenfch „einwillige", b. h- ohne ben minbeften äntheil ber

Freiheit, bem angeftrengten freien Streben be« Sillen« felbft

juwiber. 3Äit einem Sorte, bie 9iegungen be« Sillen«,

iufoferu fie fich unabhängig Don ber Ueberlegung

ber 3?ernunft erjeugen*), finb eben fo nothwenbige äcte,

unb barum eben fo wenig anrechenbar, al« bie ^I^hntigfeiteu

ber 3ntelligenj ober ber perceptioen Senfibilität. Denn Wie

bie lehteren ihrer 'Jiatur nach immer, fo erfcheint in ben in

fRebe ftehenben äcten auch ber Sille einfach natür»

liehe jh'aft, welche in ihrer üthütigfeit nothwenbigen (Sfefehen

unterliegt, ni^t al« freie« 33ermögen. Sir wiffen fehr

Wohl, baß ba« „höhere Strebebermögen" unb ber „freie

Sille" nicht jwei berfchiebene 33erm5gen finb, fonbern ein

*) ®te motus primo primi, bif „odererftm" fRtguuflfit, ntnitt ße

bic Worat. $lber bt'rft Sr^rtchnung iß rtnigtrmairii miSorrßünbltch '•

jebrnfati« fanti eint ganje Wciigc foI<h<r tRegungm auf (tiianbrr folgen,

unb au^ bie jwanjigße noch eine „allererße“ fein.
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102 ®il(f natüclid^e Jlraft uub f«ic« !l3trmög«n.

einzige« aber baraud folgt nicf^t, mir mieberl^oleit e«, ba§

alle bb^sreii «Strebetfiätigfetteit aud^ freie !£^ätigfeiteit finb:

bentt eben biefed (5iiie IBennbgen ift fomol^l „natura*‘, als

.,potentia Ubem“, nnb eö ift ba« ßefetere uic^t abfolut uiib

f^let^t^in, fonbern nur riicffic^tli^ einer gcmiffen klaffe

feiner J^ötigfeiten ^).

Ob biefe Unterfd^eibung jmifc^en natärlid^<not^U>enbigen

nnb freien Biegungen be« Sillen^ aud^ auf bie Orbnung

ber reinen t^eifter ^moenbung finbe, baS brauchen mir ^ier

nid^t ju unterfudfien. mag fein, bag baS Strebeoerniögen

eiltet ($ngel^, enbtid^en (Gütern gegenüber, nie ald natürlid^e

^raft, fonbern nur als freies Vermögen t^ätig fein fanu.

'IBir ^anbeln bon ben ißermögen ber nicnfd^lidben ')iatur

in ibvein gegenmärtigen ^nftanbe : nnb in 9?üctfic^t auf biefe

tann eS, bei ber grogen Unbolltommenl^eit il^rer intelligent,

nnb ber bebentenben ^b^ängigfeit i^rer beiben bb^brcn Q3ei''

mögen üon ben nieberen nnb baburd^ »on ber iDiaterie, mo^l

feinem unterliegen, bag nid^t menige oom Villen,

audb enblidf^en (Gütern gegenüber, gefegte X^ätigfeiten me^r

ober minbev unfreie, felbft aiu^ fc^lecbt^in notbmenbigc,

Strebungen finb. 311s fold^e müffen jebenfalls fomobl »iele

Sivfuitgen ber „jnborfominenben" (JJnabe gelten^), als ancfe

0 VoluuUs el liberum arbitrium uon sunt dune poteutiae. led uoa.

Tbom. S. 1- p. q. 83. a. 4. c. cxtr.

Liberum arbitrium est ipsa ToIunta.s; mmnat aiUem mm non

tAioUUe, ted in ordin« ad aliguem aelum «iW, qui «st eligsr«. Thom.

de rerit. q. 24. a. 6. c. extr.

Deus nt velinus operatur: quum autem rolumus. uc perliciarous

nobis cooperatur. Aag. de grat. et lib. arb. c. 17.

In illo efTeutu io quo mens nostra est muta, et nuu morens, solus

autem Deus movens, operatio Deo attribuitur: et secuodum hoc dicitur

gratia optrans. . . Est autem in nobis duplex actus. Primus quidem

iuterior Toluntatis: et quantum ad istum actum voluntas $e habet ut
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Smoieffru bte S(ctc bet übrigeii ißermcfleit frei feieit. K)3

tote unttotUfücHd^en 9?egungeit toer „geiftigeii (Soitcu|)ifceiij",

eon Ujeld^ev tote X^eolcgcti vetoeit'); übevtoie« aber, wie [i<^

f^ätev l^eraugfteQeti wivto, itod^ mattere atitoere '2(cte toe«

l^ö^eveit @trebetoenii8gen8.

37. 9ü(e übrigen Vermögen hingegen finto, i^rer ^Ualur

tiac^ nnto an m betrad^tet, nur notürUc^e Äräfte, toeren

!|^^ätigfett toon not^wentoigen (^efe|en beftimmt wirto. 'Sie

erjengett i^re Siete, foboito alle erfcrtoertic^en öetotngungen

toafflr gefegt finto; unto toie 3ntenfitSt toer erfteren ift imnter

fo gro§, aiS fie e«, toem fetoedtitaltgen Object gegenüber, toer

augenbtidtUd^en ^otifominen^eit toe8 S3emtögen$ nac^ fein

fann. Sin fi^ betrachtet, fagen wir, finto toie Vermögen,

au§er toeni Sßitien, nichts antoerS als natürfiche ^afte.

Denn weit toie Subfionj,, in weicher fie inSgefammt wurjeln,

weiche in ihnen aiien iebt unto wirft unto fie aiie beherrfcht,

eben tourdh toen Sßiiien in ihrem Sirfen fich nach eigener

freier Sahi feibft beftimmt, fo wirto, mittelbar, auch toen

Sieten jener ontoeren SJermSgen toer SJorjug toer Freiheit ju

Xheii. Diefelben finto frei, unto jurechenbar, aid (u'tus (ab

aiiima libere volente) imperati, to. h- infofern toer freie @eift

nadh genügentoer fRefiejion fie entwetoer »eraniagt, otoer, wo

fie ohne eine fotdhe SSeraniaffung nach natüriiehen (We^

fe^en entftehen, fie guthei§t unto ihnen beiftimmt.

38. Oie .^auptaugerungen toe« geiftigen Streben« finto

mota, Deus autem ut moveus. et praesertiui quum volunlas incipit

boDum Telle, qiiae prius malum Tolebat. Thom. S. 1. 2. p. q. 111. a. 2. c.

') Negandun non est, etiam in parte snperiori simile Titium inre-

niri. Nam ea quoque animi pars prona est ad concupiscendos honores.

inanem gloriam, et alias Tanitates, et, etiamsi nulimus, interdum paril

huiusmodi desideria. . . Itaque concupiscentiae vitium licet praeeipue in

sensualitate, tarnen etiam in mente sedem habet. . Atque in bis Omni-

bus nisi follor, cum Petro Tjombardo. Henrico. Gregorio, et ceteris Omni-

bus couTenimus. Bellarm. de amiss. grat. et statu pecc. I. 3. c. 15.
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104 ®trt6(Mtntög(U.

jene Bier, welche tuir oben (30) d« bie •’pauiJtacte bcr fli'e»

benbeit ^aft int adgenieinen nanuteu: SBerlangen unb ^eube,

guvc^t uitb @(!^mcrj. SBie fie fid^ auf l^iebe unb .^ag, uub

julefet auf bie erftere allein, juröcfföfiren laffen, fo um^

f(f>liefeeu fie felbft alle anberen befonberen ©trebet^ätigfeiteu,

iBeld^e jal^lreid; uub maunigfaltig fiub. 9119 bie borjäglid^«

fteu pflegen, teenn n>ir aud^ bie bereit« ertoä^nten uoc^ntal«

ueuuen tuollen, folgenbe aufgefü^rt }U werben:

©efeenbe (affirmirenbe) «Strebungen (»tot«« pt'o-

seeutionia)-. )3iebe, 93eu>unberung, ißerlangen, 'D*2a(^eiferung,

Hoffnung, ^IJut^, Sreube (©enufe, 93ergnügen, Öuft);

auffiebenbe (berneinenbe
,

fliel^enbe,) Strebungen
()notua /up(te): .'pai, (Slbfd^eu, Siberwille ,) Serad^tung,

^uvd^t, Sinters, (Trauer, Unluft,) Sd^am, 'JOHtleib,

(Unwille).

VI.

Pd» ^iteSevetmogett.

30. tSiu (^ruubBermögen ber ntenfd^lid^en Seele

ift un« ju befpre^en übrig. 3nfBfern näutli^ i^re ftrebenbe

,<¥raft nid(>t in rein geiftiger Seife, fonbern bermittelft eine«

leiblichen Organ« Hätig ift, erfdheiut biefelbe al« ba« 93er*

mögen be« finnlidhen Streben«, al« ba« finnlidhe ober ba«

niebere Strebe* (93egehrung«*) 93ermögen. 911« ba« eben

erwähnte Organ wirb ohne nni ridhtigften. Wie beim

nieberen (4rfenntui§Berniögen (5), wieber ba« OZerbenfpftem

bejeicpnct: aber nicpt jener Jpeil beffelben, weldper ber finn*

lid)en Sahrnehiuung bient, fonbern fein jWeiter ^aupttpeit,

ber bem erfteren, al« bem „animalen" ober bem „Serebro*

fpiualfpftem" gegenüber, ba« „begetatibe", ba« „organifcpe",

ba« „fplaucpnifdhe", ba« „fpiupatpifche 9Zerbenfpftem", audp
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Organ bc« ftnnlid^tn Strebtbtrmcgrn«. 105

ba« „®ang(tennecbenf^ftem", ober mit einem Sorte „ber

S^mbat^icud" genannt mirb ‘). ^unäd^ft einige 9(nbeutungen

über biefe« Organ, nad^ $^rt(*) unb Gonget S).

1. Sa^renb bie (Eerebrof^inainevoen fammtlid^ bon jtoei

^auptmaffen auöge^en, bem ®e^irn unb bem 91Qdfenmarf,

tt)elc^)e bariim ai« ber (Sentralt^eit il^re« ©Aftern« aufgefagt

loerben, iä§t fid^ beim begetatioen ©Aftern eine fold^e (Sentra(=:

maffe nid^t ongeben. Oie 'JJerben beffelben ge^en bielme^r

bon einer iDienge oerfd^iebener .^auptpunfte aud : bie (enteren

fint graue, me^r ober teeniger gerunbete, ifoürte Äörper, bie

in bieten aber beftimmten Ö^eiten be« '^cibe« jerftreut bor-

tommen, unb „©angtien"'*) ober ,,'JJerbentnoten" feigen;

ba^er and() ber 9iame „Öangtienf^ftem". 3m atigemeinen

ftellt fid^> ba8 ©Aftern bar at« ein fnotiger ©trang, ber fic^

läng« be« ÜRumpfe« an jeber ©eite ber Sirbelfäute, jsaraUel

mit biefer, bom $o))fe bi« jum j^reujbein abtoärt« ^iu3 iel^t,

uub einerfeit« mit fämmttid^en 9iü(fenmart«nerben 3ufammen=>

l)ängt, auberfeit« an fämmtlid^e Organe be« $atfe«, ber

'13ruft unb be« 33aud^e« ja^treid^e ^terbenjtoeige obgibt.

2 . :\)iau jä^tt in bem ©trange 24 ober 25 „©trang^

tuoten"; nac^ ber l^age unterfd^eibet bie Anatomie in bem>

felbeit einen .'pat«t^eit (3 Änoten), einen iftruflti^eU (11 ober

12 knoten), unb einen \lenben>^eu3beint]^ei( (10 5tnoteu).

3m j^opfe unb in ber (äegenb be« jhreujbein« tommt eine

Ouerberbinbung in ber 'JQUttettinie jtbifc^en ben ©trängen

') „NerrUii üympatkicus'*. iDei b(U StUcii „NerTUü inlercosUlis'^.

‘} Se^r6u(^ ber 'jlnatomic be6 (lirag 1846.) $. 52 jf.

uiib S- 294 ff.

0 Anatomie uub i<fft)ffologtc bce ‘Jtervenfbtlem«. Utbtrfrj^t unb

«rrvoKffänbigt »cu (.brivjig 1849.) Q9b. 2. S. 428 ff.

<) rtiyykioy, »tut f(^mer§lofc @tf<b»nlft uiit« btr ^aut. Die

'49ebeutung „9lervfnfaot«n" (jat ba« ®ort btt btn Sllttn nitSt
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10() Or^ait b(0 ftmiUci^tit ®trt6(oerniögeu0.

beibev .^örperfetteit ju Stanbe; in $ot$)e biefer jtveifac^ett

'^evbiitbung ftellen bie beiben ®angUenftvänge }ufammen eine

i'ivt (Sllipfe bar.

3nner^alb bevfelben taffen fämnitti(jf)e finoten be« ©tran^

gc« i^ve ©tvai^tungen auSgel&en, toetc^e fetbft »ieber au«

t^anglien nnb bereu perip^erifd^ eertaufenben 3Jerjtt)eignngen

hefteten ;
biefc ©tra^tungen finb c« junäd^ft, Ujetc^e bie jal^t-

reid^en 9iercengeftec^te (plexiis) bitben; bie

(enteren unif)3inneit fd^eibenförmig bie Strterien, unb bringen

mit benfctben in bie rerfdfiiebenen Organe ein. 3nbe§ finb

bie 'Jievöengefle^te feine«weg« au«fd^tiegtid^ (Srjeugniffe ber

©tra^itnngen an« ben ©trangfnotcn. Oenn einerfeit« ^at

an ber ^ßitbung bon mehreren ©eftec^ten ba« ßerebrofpinal-

fijftem entfc^iebcnen 2(nt^eit; anberfeit« bitben bie in ben

(Meftec^ten ßorfoninienben Rnoten fetbft »ieber eigene (Sentra,

in benen neue 5?er»enfafern entfielen, um fic^ ben »on ben

©trangfnoteu l^erbeitommenben gafem jujugefetlen. 3ebe«

iMangtion fd^eint fid^ in biefer 9?udffid^t tt>ie ein untergeorb»

uete« t^e^irn ju beritten, tt)ctcf>e« neue Dierbenetemente ent*

»icfett, unb fie ben bon anberen (5nttt)idfetung«ftettcn ab*

ftammenben coorbiuirt. — Oie ermähnten 'DJerbengeftc^te

werben nach i^rer ©tette wieber unterfdf>ieben at« ^opfge*

fled^te, tpat«geftec^tc, ®ruftgefted^te , ^anc^* unb iöedenge*

fte^te be« t^angtienf^ftem«. !Oa« grö§te nnb reid^fte unter

atten ift ba« © o n n e n g e f t e t ober Oberbauc^gefted^t *),

3. ö« untertiegt feinem bie (Sr^attung

') Plexus solaris, coeliacus, epigastricus. aucb cerebruni abdominale

(Uiucvlfib«geliirit). Wau faßte baffelbc früher, feinet @röße unb ©tövfe

»egen, at« ben .§aut’tfeutialpunft für ba« »egetatise Suftem auf, ent*

fi'vecbenb bem ©ebirn unb (»üctenmarf fnr ba« (Setebrcfpinatfufteni. ®ie

tBenenuung „Srnnengefletbt" ^at tßten @runb in ber vielfa<ben Jtreujuiig

unb iJerfettuug ber Slemente biefe« ©edelst«, nnb in bet ftrabligen

^diditung feiner 9lu«Iäufer.
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uiifc 2(u«bilbuiig fcE« (eiblic^en ?ebeu«t, fotüol^l in iRütfficifjt

diif fcd« Jinbi»ibumn al« auf bie (Gattung, oovjug«tt)eife

buvcf) ba« (JJanglieuffjftem »ermittelt mivb. Die '43Iutbereitiiug,

bie Functionen be« .'pevjen«, bev Mutige, ber lieber, ber '^liiij,

be« ^Ui'agen« u. f. n>. , flbev^oubt aüev (Srnä^rung«», 2(b=

fonberungd» nnb Fort^flanjung^orgaue, i^augeit unmittelbar

unb junäc^ft »on i^m ab. (Sben borum ^at e« feinen .'pauptfife

in jenen D^eiten, meiere bem angegebenen äunärf^ft

bienen
;

halber and^ bie i)iamen, „»egetatioe«", ,,organifcf>e«",

„fbland^nifct^e«" ') ?ier»enf^ftem. —
Die »orftel^enben 3(nbeutungen über bie Functionen beb

ti^auglienf^ftem« ent^»alten jugleic^ bie ^egrünbnng, toe«^alb

gerabe biefer Xl^eit al« bo« Drgan be« nieberen «trebeecr»

mögen« betrad^tet merben muB: er bient ja ber '^3l^l^fioIogic

jufolge, al« „»egetatioe«" 'rl;ftem, eben jenem S^ede, auf

irelcben and; ba« finntic^c 3treben feiner 'liatur nad; ju>

näcf>ft gerichtet ift, ber (Sr^aftnng unb 2ln«bi(bung be« leib»

lieben Veben«.

40. Da« finnlicbe @trebe»erinögen ift naeb bem Wefag»

ten „bie fefeenbe Äraft ber Seele in 9?flcfftd;t auf ba« leib»

liebe Veben, feine (Srbattung, 'ttu«bilbnng nnb F<^)^tbflonjung,

infofern biefelbe, in Fol^c '®abrnebmnugen be« finn»

lieben l5rtenntni§»crmögen«, bureb ba« fbrnpatbifebe 'ilierben»

fbftem al« ibr eigentliebe« Organ, in Db^tigfeit tritt". Da«

näebfte Object biefe« Ißermögen« ift bievmit angegeben; toei»

terbin liebtet e« fieb auf alle« Äörfjerliebe, ma«, in fHüdfiebt

auf ba« 3nbioibnnm ober auf bie (Gattung, al« feiner '3Jatur

naeb ben ®eftanb unb bie 5Bollenbung be« leiblieben Veben«

förbernb »on ber perceptiben Sinnliebfeit aufgefaßt mirb.

Unb mie e« fieb biefem in affirmirenber Dbätigfeit

juneigt, fo „flieht" e«, negirenb unb aufbebenb, ba« iSnt»

*) XnX«Y%v« bif iSingeroeib«, ttorjüglieb bet}. Sungt unb »tbet.
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108 Object tt« fiunttc^cn 'Stcebevecmögeutf.

gegengefe^te : beibe« mit 92ot^n>enbigfeit unb nad^ ben ©e-

fefceit ber oernunftlofen 3?atur, infofern e« nid^t burt^ bic

Vernunft unb ben freien Sitten beftimmt toirb.

3n Ji^atigfeit gefegt mirb bo« niebere ©trebebermögen,

mie n>ir in ber gegebenen Definition beffetben gteidfifattd an»

gebeutet l^oben, junäc^ft unb eigentli^, unb in 9?ödtfidfit ouf

fein natürliches Object, burdh entffjredhenbe SahrnehntungS»

acte beS nieberen (SrfenntnigbermögenS. 'iOJit beni Organ

bes (enteren fteht eS eben barum burch jahireiche, »oni ®e»

birn unb 9iücfenniarf ju feinem Organ, bem fhmpathifdhen

©t^ftem, hiHJutTetewbe unb mit ihm fith oeri»eigenbe iTievben

in ber engften ißerbinbung. Sir ^}ahen fchou gejeigt (9),

bag unter ben oerfdhiebenartigen Jleugernngen beS nieberen

($r!enntnigbermögenS jene, toet^e ihr nä^fteS ^rincip in

bem ©inn für bie Sahrnehmung actuetter ä)7obificationen

beS eigenen l'eibeS, in ben fünf äugeren ©innen ober in ber

ho^sX/ teineSwegS genügen, um atte ^h^tigfeiten

beS fiuntichen ©trebenS ju erftären, bag bietmehr ouger ben

genannten auch „fiuntiche UrtheitSfraft" at« befonbere

^ahigfeit bem nieberen ©rfenntnigbermögen juerfannt toer*

ben mng. <IS ift barum ein 3rrthum, toenn man ben nach»

ften tärunb ber finntichen ©trebeacte auSfdhtiegli^ in bem

finnlidh ertannten 35ergnügen ober 3)iigbergnügen finben toiU,

unb bie ütatnr beS nieberen ©trebeoermögenS fcharf bejeidhnet

,iu h<tben gtanbt, inbem man fagt, eS ftrebe bem finntich

'jtngenehmen ju, unb ftiehe baS finnlidh Unangenehme. Säve
ba« genau, bann ttürbe, toie wir früher bereits het^orhoben,

baS finnliche ©treben feiner ^rt bon Obfecten gegenüber,

bor einer emhirifchen Sahrnehmung ihrer angenehmen ober

unangenehmen Sirfungen, fich regen: bie (Erfahrung lehrt

aber baS ^egentheit.

41. SaS bie Stete bes finnti^en ©trebeberniogens

betrifft, fo finb fie jenen beS geiftigen (38) ganj anatog,
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unb führen mit i^nen biefetben 9iamen. ®inn(ic^e Ciebe unb

fleiftige Siebe, [innlic^e 5«ube (Suft) unb geiftige greube,

finntic^er 0(^merg unb geistiger 0d^merj (Javaner), u. f.

ftimmen i^rer generif(^en Sigentl^ömtic^feit nad^, infofern fie

«Strebungen finb, ooQfommen überein: ber toefentlicbe

Unterfc^ieb jtoifc^en ben einen unb ben anberen befte^t barin,

ba§ bie erfteren i^rer 9^atur nac^ int aQgemeinen burd^ eine

finntic^e ^erception bebingt, unb X^ätigfeiten eines ^er-

mögenS finb, toeld^eS an ein (eibtid^eS Organ gebunben ift,

»ä^renb bie gteid^naniigen geiftigen Strebeacte oon einer

$ernunfterfenntni§ oerantaßt »erben, unb fit^ in ber rein

geiftigen Strebehraft ooUjie^en.

X)amit bie 9iatur ber in 9tebe fte^enben finnti^en Stre=

bungen nod^ Karer ^eroortrete, taffen »ir l^ier no(^ i^re

Definitionen folgen. Sinntid^e Siebe, bie @runbt^tigfeit

beS niebeven StrebeoerniögenS, ift nac^ beni ^or^erge^enben

(ogt. 16) aufjufaffen atS „bie, bur^ baS fpnipatl^ifd^e

3teroenfbftem fid^ oottjie^enbe, fefcenbe D^ütigfeit ber Seele,

in Stüdfid^t junäd^ft auf bie (Sr^attung unb f^örberung be«

teibtid^en Seben« im 3nbi»ibuum unb in ber ©attung, toeiter»

bin ouf jene Dinge, »et^e al« biefen förbernb burdb

bie finnticbe @rfcnntni§ erfaßt »erben". Die entfpredbenbe

aufbebenbe Db^tigteit in 9?üdtfid^t auf bie entgegengefe|ten

Objecte ift finntitber Stbfcbeu.

Slnnti^e Suft (Vergnügen, ©ennß) ift „bie burcb bo«

er»äbnte Organ fidb bo(t}iebenbe, febenbe Dbatigfeit ber

Seete, in »etcber biefe eine gegen»ärtige, ber görberung beS

(eibticben Seins im 3nbioibuum ober in ber ©attung ent>

fpretbenbe, unb ats foicbe finntitb »abrgenommene (Srfdbei»

nung umfaßt" *).

*) D6<n (®. 79) unt«rf(bi»bfn wir jwifibfn ftnnlitbrm (b. (). (Inn-

li(b‘b(rntttto(m) unb txgttatiorin ®(nuß. Untrrf<b(ibun^ grütibft

Digitized by Google
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StnnUcl^er Sci^merj ift umgefe^rt „bic burd^ bo8 f^ni»

pat^ifc^e 9?erbenfpftem fic^ üotljtel^enbe
, auf^ebenbe ST^ätig«

feit, in toelc^er bie ®eefe eine, bie Söoüfonimen^eit ober bie

©rboltnng be« feibfid^en 'Jeben« im 3nbioibnum ober in ber

©attung beeinträc^tigenbe
, unb a(« fofd^e finnfic^ ma^rgc*

nommene @rfd|>einnng bergeben« negirt nnb fließt" ‘).

®innti(^e ^axäft ift biefefbe, erfolglos anf^ebenbe,

X^ätigfeit, einem, al8 beborfte^enb, finnlid^ loa^rgenommencn

leiblichen Uebel (beS Snbibibnum« ober ber ©attung) gegen*

über; finnliche 33egierbe, mieber umgetehrt, bie fe^enbe finn-

lidhe Strebung in 9füdffidht auf eine finnlidh borgeftellte, aber

noch nicht bertoirflidhte, ber natflrlidhen 9?i(htung be« Streben«

jufagenbe (Srfdheinung.

iliicht ohne ®rnnb Objecte ber in fRebe

ftebenben finnlidhen Strebethatigfeiten auSbrücflidh ol« @r=

fcheinungen bejeid^net, toeldhe jnr Erhaltung unb görberung

be« leiblichen Seben« im Snbioibuum ober in ber Gattung
in (jufagenber ober gegenfofelicher) 33ejiehung ftehen. Oenn

geh, wie wir bort aiibeuCrten, auf bic Qlerfchieben^cit ber 91crmögcn,

bereu entfprechenbe X^äiigfeit je beit @runb be^ ®enufed bilbet

:

au^ ber naiurciemäßen Stctioii be« oejetatiueii Vermögen« erjeugt geh

ber »egetatibe @enup, au« ber be« ffnnlicben ^ercebtion«»erniÖ9en« ber

Rnnliche, im engeren @inne biefe« fflorfe«. Snfofern bagegen ber erge

wie ber jweite formefi immer feinen ®i« in bem gnniieben Strebej
vermögen boi> bem unmittefbaren $rinciv jebe« nieberen @enuffe«,

faiien aflerbing« beibe unter ben generifhen 9lamen „finnii^er
®enui".

') gormeil jum @^merj wirb unfer Streben baburch. bag e« fein

natürliche« 3iel ju erreichen gehinbert ig; bag e« nicht verwirft

liehen fann, wa« e« naturgemäg verwirfiiehen fofite. Die „formalis

ratio doloris^, ba«jenige Worin ba« ®efen be« Schmerje« liegt, ig mit-

t)in, wie bie Schlechtigfeit (9t. 30, 9tote 1) ein ggangel, eine $rioa-

tion, eine 'Verneinung begen, wa« ber 9latur unfer« Streben« gemäg

fein follte: unb furj begnirt ig gnnlicher Shmerj „eine naturwibrig

gehemmte gnnliche Strebung".
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J)if Siete bt« ftnnlii^en Strtbetjermögen«. 111

oielfac^ »irb, »enn wir nic^t Irren, biefe« jweite ’JÄoment,

bie anerf^affenc Stiftung be« «Streben« auf ba« tea« bie

©attung förbert, überfe^en, unb ba« ntebere Strebeöermbgen

nur gegenüber bem inblbibueüen leiblichen Sein unb SBohl»

fein in« 3(uge gefo§t. Sie wir fthon wieberholt anbeuteten,

hangen bie Strebungen, welche fiih unmittelbar auf bie @r=

haltung ber ©attung bejiehen, »on ben ^ercef)tioneu ber

finnlidhen Urtheil«fraft ab. Seil biefe im äUenfehen, ber

cntwicfelten Inteüectuellen gegenüber, mehr in ben

^Intergriinb tritt, baher lömmt e«, ba§ bie bnrih fie heran«

tagten Strebungen fich leichter bei ben Xhieren beobachten

taffen. Sinnliche Strebungen biefer ^rt finb j. 35. bie gwreht

unb bie sBeforgnig, in f^olge beren bie $enne, wenn fie bon

fern ben Sperber erbtieft, angftlich ihre 3ungen unter ihre

Slüget fammelt; jene Viebe, welche SWohfe« in bem fchönen

Silbe gejeichnet hat: „Sie ber ?lbler toeJt jum 0tuge feine

3ungen, unb über Ihnen fehWebt, unb feine f^tüget fpreitet"

(V. 32, 11,); ober jene Trauer, bie ber römifche Dieter in

feinen befannten Serfen befingt:

„Sie boU Schmerj ^hilomela in grünenber Ißappelumfchattung

3hre berlorenen Jtinbec betrauet, bie erfpähenb ein t^anbmann

@raufam bem 9leji entroenbet’, bie feberlofen; hoch jene

Seint in bie Stacht, unb erneut rielfältige ^öne be« SammerS,

Sibenb im l^aub; e« erfüllt ring«um Sehflage bie ®egenb."

(@forg. 4, 311. Stach Sog.)

Die borftehenben (Srflarungen entf^rechen genau jenen

generifchen Segriffen ber Strebeacte, weldhe wir oben (30)

nach fec”' hritige« 3lugnftln gaben '). 3nbem wir fie oolt«

') ®ie gleiche 9ln(<hauutig ift in ber folgeiiben Stelle auagefprochen.

„Voluntas est in omnibus (bis motibus): immo omnts nihil alhtd guatii

voluntates mnt. Nam quid e.st cupiditas et laetitia, nisi Tolunta.s in

eomm consensione quae volumus? et quid est metus atque tristitia.
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ftänbig au^brüdften, woQten totr f4>on ^ter namentUd^ jener

Slnfd^auungdueije entgegentreten, »ermöge beren man btelfac^

ben 0ci^meri unb bie Suft nid^t fflr ^eine S^^&tigteit, fonbern

für bad ©egenti^eU baoon, für ein Selben unb eine Stulpe

}U Raiten i>^egt. Sir werben )t>üter oeran(a§t fein, biefe

^uffaffung einge^enb ju beieud^ten; ^ier weifen wir nur

barauf l^in, bag biefeibe wenigftend mit ben @runbfä^en ber

früheren *^^Uofob^ie abfotut unvereinbar ift. !Denn biefe

betrachtete mit boQfter @ntfchiebenheit «Schmerj unb Suft fo

gut wie gurdht unb SBegierbe aiö äeugerungen be« Strebe»

vermögend^): bag aber jebe ^eugerung be« (enteren wefent»

(ich S^hütigteit ift, babon war nicht nur bie ältere $h((^=

fobhie flberjeugt, fonbern au^ bie neuere ift bamit »oUfommen

einberftanben.

nisi oluntas in dissensione ab bis quae nolumus? Sed quum consenti-

mus app«tendo ea quae Tolnmus, cupiditag, quum aut«m couaentimns

fruendo bis quae volumus, laetitia Tocatur. Itemque quum dUsentimns

ab eo quod aecidere nolumus, talis roluntas metus est; quum autem

dissentimus ab eo quod nolentibus accidit, talis voluntas tiistitia est.

Et omnino pro rarietate rerum quae appetuntur atque fuginntur, sicut

allicitur vel offenditur voluntas bominis, ita in bos rel illos affectus

mntatur et rertitnr. Ang. de cW. Dei I. 14. c. 6.

') Manifestum est, quod dolor, sicut et delectatio, est in appetitu

intellectiro rel sensitiro. Tbom. S. 1. 2. p. q. 35. a. 1. c.
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^tveiter

Pas demütt).

1.

ttit^ ISefen lirr $rmfit|$6(wegttiig.

42. '3?ac^bem »ir in beni SSor^erge^enben bte @runb=

Dfrmögtn unserer ©ee(e, in auf il^rf 9totur, i^r

Obfect unb i^re ^cte, hinlänglich choracterifirt haben, fönnen

wir jeht ju beni eigentli^en @egenftanbe unferer Unterfuchnng

felbft übergehen. "Da« ift bie SBeantttortung ber 9irage nach

bem Sefen fener pfhchifchen 8ebendäugerungen , tnelcbe man

@emüth^betDegungen nennt, unb nach ber (Sigenthfim^

lichfeit be« Vermögen«, ba« ihr unmittelbare« ^rinrip hübet

unb bon melchem fie ben 'Jtamen hoben, be« Q^emfith«.

„X)a« ©ort ©emüth", bemerft nicht mit Unrecht ein ^h»fo*

fohh ou« ber Schule i^egel«, „gehört in ber Xermhtologie

ber beutfchen ^h'^ofophie ju ben 3oubertt>örtern, »eiche, »ie

bo« SßSort Ding, ?lbfolut u. f. »., fich gern ba einftellen,

»0 e« an iebem SBegriffe fehlt, ©eiche »age Definitionen

finb nicht baoon gegeben »orben, unb noch ^fl^tr hot man
ganj( ohne bie @hre einer Definition hoch im '^tarnen be«

t^emflth« gehanbelt, »eil fein begriff fich bon felbft bcr»

u II g m a II II
.
Da« Vrmüth ». B
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114 iärgrif unb üBrfrn btr (Stmüt^fbemtqnng.

fte^e" '). Sud^en tt)tr bantm oor aüem bur(^ ^imoeifung

auf concrete ßrfd^einungeu ou8 bem Seben unfern @egen^

ftanb flar jii bejcid^nen, unb mit unfern Cefern ein« borilber

ju werben, wa« für pf^d^ifc^e gunctionen wir im tluge l^aben,

wenn wir non ®emiit^«beWegungen reben.

Sin unnerborbene« ^Jinb erröt^et, wenn e« fic^ »on ber

erften ^üge fiberrafd^en (S0t.

,

Sin Wann ber bie Oerec^tigfeit liebt unb ein ^erj l^at,

fiebt bie we^rlofe Unfdbulb »ergewaltigt ,
— unb e« erbebt

ficb in ibm nidbt bloß geifliger Unwille foubern fein |)erj

fängt an ftärfer ju fdblagen, er füblt, wie fein ^lut Wärmer

wirb, unb in befdbleunigter Bewegung burdb bie Hbern ftromt.

3m erften Suche Wobfe« wirb erzählt: „Unb inbem

3ofebb feine ^ugen erhob, fab 'er ben Senjamin, feinen leib-

lichen Sruber, unb fagte: 3ft ba« euer jfingfter Sruber, »on

bem ihr mir früher erjählt habt? Donn f^srach er ju ihm:

@ott fegne bidh, mein ®obn! — unb er eilte binb>eg, benn

fein §erj warb bewegt ob feine« Sruber«, unb e« braten

ihm bie Ib^änen beroor; unb er ging in fein innere« @e<=

mach, unb weinte" ^).

IDer ^robbet Daniel berichtet un«, wie ber le^te ^bnig

»on Sabhlon in jener Stacht, in welcher er Jb*’’’«

»erlieren foUte, bei üppigem Wahle feinen @5^®” Opfer

brachte, unb bie beiüs^tt ®efäße au« bem Xempel 3ebo»a’«

facrilegifdb entweihte. ?lber ju berfelben Stunbe werben

bem Könige gegenüber bie Ringer fichtbar, Welche auf bie

am b^Uflcii beleu^tete S$anb be« @aale« bie »erbängniß-

»ollen brei Sorte fchreiben: „unb ber ^änig fab bie ©lieber

ber fchreibenben ^anb. 'Da entfärbte fich fein Slngeficht,

unb er warb »on Schrecfen unb Seftürjung ergriffen, alfo

') M. (Rofcnfran), ^f9<ho(o9ie 1843. 2. Sufi.) iS. 342.

. Kestinavitque
,
quU commota fuerant ri.scera eins .super fratre

suo, et erunipebant lacrimae; et introiens cubicutum derit. Gen. 43, :30.
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unb ^tftn btr @>(inütbbb(megun9 - 115

^aB tie ^iBanbe feiner ^iiften fic^ (5ften, unb feine $nie an

einonber fdf>(ugen“ ‘).

Slel^nlic^e 5ßeftflrjnng ergreift ein ^atbe« 3al^rtaufenb

fbäter ben tnoüfiftigen Stömer, ba er ben Sf^oftei ba9 @efe^

ce8 S^riftentl^umd nerfiinbigen ^ürt: „Unb a(8 '^au(u8 t>en

feer ©erec^tigfeit rebete, unb feon ber ^enfd^l^it, unb feom

juhinftigen ©eric^te, ba gitterte Seli^, unb fagte ju i^m:

f^ör jeöt niagft bu ge^en, ju gelegener 3^*1 ti*

roieber feorfü^ren laffen"*).

Son jener ^rau, bie guerft „eine Sßnberin »ar in ber

Stabt'', unb bann, fßr alle Seiten, bad (euc^tenbfte unb gif

gteiijf» baä troftreid^fte Borbilb ber 33u§c in ber Äirc^e, tefen »ir

bei 8ufa0, ba§ fie im $aufe bed ^^arifäerb in bitterem 97eue'

fc^merg bie ^üße be« $errn mit i^ren I^ränen fiberftrömte
;

bei l>o^anneb aber fe^eu mir fie, gleid^ ber 'Braut beS ^ol^en

Siebe« „oon ber Siebe »erwunbet*, wie au§er fid) am @rabe

be« ^ottmenfcf^en fielen , , unb toeinenb ben Huferftanbenen

fud^en, beffen Seic^nam fie enttoenbet glaubt ^). Sie mu§te,

ob fie @runb ^atte um i^n gu meinen, menn er anber« für

fie »erloren fein feilte, fßaren bod^ erft menige Soge »er*

gangen, ba^ fie, gleic^fatt« um einen Siebten meinenb, i^m

gu ^flgen gefallen mar, unb mit bem Vertrauen eine« ^in*

ber^ergen« gu i^m gefproc^en ^atte: „|)err, märft bu ^ier

geroefen, fo mürbe mein Bruber nic^t geftorben fein!" Unb

ba er fie alfo flagen gehört unb i^re X^rSnen gefeiten, ba

*> Et res aspiciebat articulog manag scribentis. Tune facieg regit

oominutata est, et cogitationes eint contnrbabant eum; et compages

renum eius goWebantar, et genua eins ad se inrieem oollidebantnr.

Dan. 5, 5. 6.

*) «poftelgtfi«. 24, 25.

Et gtans retro gecus pedeg eius, laeriniig eoepit rigare pedes

eins, et capillis capitis sui tergebat. et uscubbotur pedeg eius. et un-

gnento ungebat. Luc. 7. 38.

') 3 efi. 20 ,
n.

8*
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116 ^rgriif unb ffiefrn ber (itmnt^bbtwfgung.

»ar aitd^ fein §erj crfd^üttert, oucf> feine «Seele 5ett>egt tt>or*

ben oon Sd^merj unb niitleibenber ?iebe, unb aud^ er ^atte

mit i^r gemeint am ®rabe be6 Siebten ').

3n biefen 308^” “W* ®eifpiele jener pf^»

dfiifc^en 2:^atfad^en entgegen, um beren Statut unb leigen«

t^flmlic^feit e0 fic^ ^anbelt. S(^am, Unmille, bie f^ube

be« ©ieberfe^en«, SBeftürjung, fjurc^t, IReue, Sel^nfuc^t«»

fc^merj, 3)iitleib unb Siebe, mie fie fid^ in ben bor*

fte^enben f5äH®n äußern, finb in«gefaramt befonbere

3(rteu jener Vorgänge, beren ^rinci^ bie beutfe^e S^rac^e

„baS @emütV' nenut, unb bie fie unter bem generifd^en

'Tludbriicf „@emüt^Sbemegungen“ ober „älffecte" jufammen«

faßt^). 3(u(^ „@efü^le" ^eißt man fie: allein biefer 9?ame

ift minber beftimmt, unb barum oermeiben mir i^n oorläufig.

43. Raffen mir nun bie ©ernfltl^dbemegungen in@ Huge,

mie fie fic^ in ben angeführten ^eifpielen in bollfommener

^uebilbung barftellen, fo lann ed junädhft feinem 3to®tf®(

unterliegen, baß mir fie indgefammt ald ^eußerungen bed

ftrebenben ^emibgend unferer Seele angufehen h<>^en.

Denn eben biefem gehören ja (30. 38. 41) bie »orher et»

0 Jesus ergo, ut vidic eam plorantem, et Judaeos qui Tenerant

cum ea plorantes, infremuit spiritu, et turbarit seipsuin. . . Rt lacrima-

tu.s est Jesus. Jo. 11, 33. 35.

’) Jtant fing an, bad Sloct „@emütb" in tintm wefentlith urr'-

fibitbenrn ®inne )u gtbrau(ben, inbem er mit brmfelbtn bad ganjt

grifUge $rindp im jKrnfihcn. bic ®tt(( , br}ti(hnrt(. 9lm

<S<hlu$ feinte SinUitung in bie „Jtritif ber Urtbeiidfeaft" führt er barum

„bad (trfenntnibvrrmögen , bad @1tfnb( ber Sufi unb Unlufi, unb bad

©egebrungdoermögen" auf ald bie „gefammteu ©ermögtu bed (bttJ

mütbd". 9l6er f(bon (Srufi ©(atner mied bie Stumenbiiug bed SBorted

in biefem ®innt fategorifib mit ber ©tmerfung }urü(f, bap biefetbe bem

<Svra(bgebrau(b buri^aud )un>iberlaufe. ©bit^f- Sibbotidmen Xbf. it-

S. 1035. (Ceii’jig 1800.) — 3n bemfelben ®inne fpriebt ft<b ttffer aud.

©fiubologie, S. 82.
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9r()rtff unb SBrfen brc @emüt^«br)t<ei^mig. 117

»ä^ntew I^ätigfeiten an: greufce, SBevIangen,

Sd^nterj unb ^Uletb, finb Strebungen.

?(ud^ baS ift, }weitend, offenbar genug, ba§ an btefen

Strebungen, tote fie ^ier erfd^einen, ba« f i n n 1 1 e Strebe^

berinogen jebenfaQ^ feinen 3tnt^ei( l^at, unb bei il^rer @r-

jeugung »efentUd^ toenigftend mittnirft. I^enn ba« 9(uf<

fteigen bed ^luted tDefc^e« Stirn unb Sangen mit Sd^amrötl^e

förbt, ber befdbleunigte Umlauf beffclben, ba« ?lneinanber=

plagen ber Änic unb ba« 8ä^mung ber ©lieber

bei ber Surc^t, bie ^^ranen, unb welche leibliche 'f^^änomene

fonft nod^ bie ©emüt^dbetoegungen begleiten, finb in^gefammt

Sirlungen, burc^ toeld^e fid^ bie ^cte beb ^öl^eren, rein gei-

ftigen Strebeoermögenb, alb folc^e, unmöglich äußern Ibnnen

;

fie fangen bielinel^r unmittelbar ab bon ben f^unctionen beb

»egetatiben '>)ierbenfbftemb ‘), »eldf)eb mir oben alb bab Organ

beb nieberen Strebebermßgenb fennen lernten. ®ie ©emütl^b^

bewegungen ^ab|n mitffin unjtoeifel^aft i^ren Si^ an^ in

bem 3Jermögen beb finnlid^en Strebenb.

2lber ift bab le^tere i^r obäguateb ^rincip? mirft cb

fie allein? „'Bei ben Objecten ber ©effl^le", fagt 3acob

Balmeb, „unb in ber 3trt unb Seife tbie fie in unferer

Seele entftef>en, bemerft man bab Durc^f feinen einer

böigeren gäbigfeit, alb bie blo§ fenfitibe ift. Dab @e*

fübl für bab (Srbabene unb bab S(bbne, bie l^iebe beb Bater=>

lanbeb, ber Sugenb, bie Bemunberung gro§er .'panblungen,

') 92. 39, 3. J)tn boct grgebeiitn 92otijtn fü^dt wir, mit

btfoubcrtr ^Hürfficbt auf bir vorbei' angtfülirltn düst, uo^ bit Stmtr-

fuustn biit^u, eintrfeiM, baf „btr motorif^e (Sin^iu^ bte fbrnbatbi^

f<b(n 'Sbfitme auf bit orsanifebtn 9SueftIii uubtjtotiftlbar feü^tbt",

anbtrftite, wae bae fo »itit Sljftctt fitgUittnbe $bünomtn bt« iEBti.'

utn« betrifft, bafi „btr ®bmpatbi(uei an btn Slbfonbtrunstu tintn uotb^

lotnbigtn SIntbtil b>it. unb wie a(ie übristn Slbfonbtrunseorsaut, fo au<b

bie Xbränenbrüfen, ffäben »oii ibm befommen". Xonget, 9lnatomie

unb ^bbfiolosi* be^ 9ler»fuf9Üeme. ©b. 2- ®. 488. 540.
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1 1 ^ 'öt driff iinfc 'Bcffii t»r ©fiuötftebnofguiig.

bev iinb anbere ä^ntid^ie @)efäl^(e, fömien fi(^

in einem Sefen nid^t finben, tnetd^eö nid^t bie Gbee »on

einer i^ö^eren Orbnung ber ®inge, a(8 bie fid^tbare Söelt,

beftgt" ')• fflüffen tiefer auf bie @od^e etngel^en.

5Kid(>ten mir, nm bie gefteüte Srage mit Örönbtidf»feit ju

beantworten, nnfcre Slnfmerffamfeit auf bie (5rfenntni§t^|ötigä

feit, toetd^e a(0 unmittelbare^ pf^d^otogifd^'b^namifd^e« ^o=>

ment ben @ernütl^$bemegungen oorandgel^t unb fie begleitet,

unb jugteid^ auf bie Objecte biefer ^^ätigfeit, bie #üter

ober bie Uebei, oon beren 9(nfc^auung bie @emüt^8bemegun>

gen ab^angen.

211« ber gfirft ber Sipoftel in ber Veiben«nad^t feinen

2)feifter jum britten j)fa( oertängnet ^atte, „ba fräste ber

.^a^n. Unb ber Aperr »enbete fidj) um unb f(f>aute ben

•}Jetrn« an; unb e« gehasste ^etrn« be« Sorte«, ba« ber

A^err ju i^ni gefprod^en : @^ebem ber $afin fraget, wirft bu

mic^ breimal oeriäugnen. Unb er ging ^inttu«, unb meinte

bitteriic^"^). Sefdbe« mar in biefem guöe ba« Object beb

(^fenntnigt^ätigfeit, an bie fic^ bie (j$ernät^«bemegung, ber

Sfeuef^merj be« Slpoftei«, pf^c^ologifc^ anfd^Iog? ®er (5»an«

geiift bat baffetbe beftimmt genug angebeutet; ,,^etru« ge»

batbte be« Sorte«, ba« ber .^err ju ibm gefbrodben." (fir

gebadbte feine« jDIeifter«, unb ber feiigen !Xage bie er an

feiner ©eite oerlebt, ber Sorte be« $eüe« bie er au« feinem

*) ^ebrbudj ber tWftaobbRf. Sleft^etit n. 150. (3la(b b*c

lUbtvf. »CU Soriitfer.) (ä«s ift jn bfacbten, baS »te et in beu

„iBorbegrifffit" erflörl, unter Steft^etif, bet etbutotogifiben ®ebeutung be«

jDorte« geniÄg. „bie ^Bifenfibaft »ecfiebt, meltbr »on ber Senfibiiität

fianbelt". ®ie Slffeete befpritb* tr bort, too »on ben 3:böti9feiten be«

finulitben <Screbe»ermegen« (ber „a|fecti»tn Senjibilität") bie (Rebe ift

(D. 147 if.): er jiimmte alfc »oKtcmnien mit bem )u(e(t »on nn« au«»

gefproibcuen Sa^e überein, baf ba« ünnlidje Strebepermögen an ben

@)emütb«bewe3ungen einen wefentlitben SIntbeil fjabe.

*) «uf. 22, 60-62.
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'iD^unbe bevttomtiieu , bev ^ol^en (Knaben, bte er bcn il^iit

enn>faitgcn; iene testen Stunben uaiiieHtfi^ traten »or feine

>Seete, tnetd^e mit feiner S^renlofigfeit unb feinem feigen SJer^

ratl^ (Siner 9iad^t angel^Jrten, jene ©tnnben be« järtlici^cn

2lbf(^ieb«, ber göttiii^en ?iebe, ber unbegreiffid^en J^^rab*

taffung, be« erften unbtutigen Opfer« be« neuen 3)unbe«,

be« ««b ter 2^obe«angft unb be« blutigen (Sd^meiße«:

unb inbem er alte« bie« feiner breimat loieber^otten @finbe

gegenöber^ieit , empfanb er tief in feinem ^erjen, »ie nn*

»iirbig er gel^anbeit, inbem er fidf» feine« götttid^en ?Weifter6

fd^ämte, bic i^m gefd^toorne Jrene bra<b, ba« 35anb feiner

greunbfd^aft unb feiner Siebe jerrif. ®a« Waren bie @e*

bauten bie feine Seele mit fo großer 'Sitterfeit erfüllten;

ba« bie Uebel, beren Sorftellung fein Jperj in ein 'AJieer

brennenben ©d^merje« »erfenfte, bie ©fiter, um beren Ser«

luft an« feinen Gingen bie J^ranen ber fReue ftromten. Oaß
fold^e ©ebanfen nur ber »ernfinftige ©eift ju benfen »ermag,

baß »on fol(^en ©fitem ber Sinn feine 3l^nung l^at, um

fold^e Hebel ber niebere 9)ienfc^ feinen Kummer empfinbet,

ba« bebarf fidler feine« Seweife«.

Die (Srfenntnißti^atigfeit an Welcl;e fidfi bie ©emötl^«»

betoegung pfpc^ologifd^ J«nä<^ft anfdf>ließt, ift alfo eine D^ätig«

feit, ni(f>t ber perceptioen Senfibilitfit, fonbern ber Sernunft;

bie Objecte weld^e ben ©egenftanb ber @emut^«ben)cgung

bilben, finb nic^t ©fiter unb Uebel ber animalifepen 'Jiatur,

wel(pe auc^ bie ©innlid^feit erfaßt, fonbern fold^e, bie al«

©fiter unb Hebet aüein bie Sernnnft »al^rne^men fann.

44. ü)ian mag geneigt fein ',u benfen, baß biefe« in

bem in 9febe ftel^enben 3uge allerbing« ber barum

aber noep feine«n)eg« in fRfidfidbt auf alle ©emfit^«be»egun«

gen al« erwiefen gelten fönne. S3ir l^aben un« jene« 3^9^^

nur al« eine« concreten Seifpiel« bebienen wollen. 3lber

man faffe irgenb weld^e beliebige anbere ©emfit^«bewegung
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in« äluge: inimev Wirt» bie (^üte obev bte 3(^le(j^tig{eU (bie

ratio boni vel malt), bon beven (Svlenntni^ bie (^emüt^e^

beioegung b^iiamifc^ ab^ängt, fid^ al8 eine fotc^e barfteUen,

welche nid^t bev ®inn, fonbern einjig ber »ernfinftige (Seift

gu erfennen im ®tanbe ift. iBenn ba« unfd^ulbige ßin»

bei feiner erften Süge errbt^et, fo tbmnit bie« halber, loeU

e« bie et^ifc^e .^ä§lic^feit, ba« (Srniebrigenbe ber ^anblung

erfennt, bereit e« fid^ fc^ulbig mad^t. Senn ben rbniifd^en

Vanbbfieger, ba er ben 9(t>ofte( »on ber ^eufd(i^it reben l^brt

unb »om ^eric^te, ^ngft unb befäUt, fo fann man

biefe (frfcfieinung fieser nic^t @inbrflcfen jufc^reiben, welche

tr bur^ ba« Singe, burt^ ba« Ol^r, qber,burd^ bie "iß^an»

t^fie empfing, infofern biefe rein finnUd^e ßercebtion«Der^

mügen finb. Die fRenet^ränen ber ^)iagbaiena , ober jene

bie fie im 8d(|merj ber Se^nfu.i^t am @rabe be« (Sriöfer«

meiltie
;

bie Dl^ränen metd^e, ber @ottmenfdfi feibft bergo^,

ba er ficfi bem @rabe feine« ffreunbe« näherte, ober at« er,

einige Dage fpäter, »cm Oelberg au« bie 0tabt be« ^rieben«

überfd^aute, bie {einen (^’ieben ^atte, unb ben ^errn be«

lieben« }u töbten im SJegriff ftanb: fie floffen ganj gemig

nidfit um ^üter ober Hebel , loeicfie ju erfennen, ju lieben

ober }U fließen, auc^ bem Diniere gegeben ift. Sllleiu ber

oeruünftige 'JOfenfd^ fann meinen; unb namentlich auih boii

biefer Seite liegt tiefe Sa^rheit in bem Sort be« Dichter«

:

„bie troige

S9rglau6tguug ber Slfnifchhcit finb ja ^hi^mten."

'32iemanb mirb ba« IBerlangen nach Sqeife unb Dranf,

ben Schmer} ben eine ^örberoerie^ung unmittelbar unb al«

folche berurfacht, ben @enug ber S3efriebigung irgenb eine«

finnlidhen Driebe« ober bie S3egierbe banach, — äberhuubt

eine fReguug be« Strebeoermbgen« gegenüber einem @ute

ober einem liebet, ba« al« folche« auch bie Sinnlichfeit

erfaßt, eine (Semüth«bemegung nennen: auch bann nicht,
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U)citM fofc^e Objecte jugtetc^ au^ »on ber ®evnuiift

genommeu werben, uiib an ben i^nen entft>reci^enben 9(cten

be# nteberen Strebebermbgen« aut^ bab l^öi^ere 3:^ei( ntmint.

2öir lagen atfo mit 9?e^t, ber (Sirunb ber @emüt^«bettegung

fei immer jene (^büte cber jene Sc^ted^tigfeit ber ®inge, »elcbe

attein burcb bie Sßernunft erfannt wirb.

iDünber offenbar atb in ben bel^anbetten , fann ba«

fitUicf) in einzelnen anberen fällen ^erborjutreten fcfieinen.

^ie ptb^tic^e (£r)c^einung ber fcfireibenben f^inger an ber

SBanb beb @aaleb jn ^abt^ten würbe etwa aud^ im iStanbe

gewefen fein, einen .’punb in S(^recfen jn fe^en; unb bie

S^^ränen, wetd^e ber ägi^|)tifdfie ^atriarc^ beim ^ieberfel^en

feineb ^rnberb ^^enjamin weinte, mügte wenigftenb ber

:\)iatena(ibmub einer l^leigung jujufc^reiben bevfud^en, bie

aucft o^ne bie 2^^ätigfeit eineb bernünftigen (^eifteb mög»’

tic^ Wäre.

^ber, nm jitnäcfift bie jweite od^wierigteit inb '^tuge

ju faffen, wenn bie Apt;|>ot^efe wa^r ift bereit ber üülateria»

libmub nun einmat bebarf, warum finben wir beim auf bem

joologift^en (Gebiete leine einjige (Srfc^einung biefer 2lrt?

X)ie ')2atur ^at freilich au<^ ben X^ieren eine '2(rt bcn l'iebe

für i^re 3ungen einge|>f(anjt : aber biefetbe l^at lein anbereb

3iet at« bie (Sr^altung beb t^ebenb für biefe, unb fobatb fie

barum für ben 3<»^tbeftanb beffeiben ber Sllten nic^t mel^r

bebürfen, jerrei§t auc^ bab lodere 33anb welc^eb fie mit ben

lefeferen bereinte. X)ab ift bie einjige ©|>nr einer aub Slutb«

gemeinfcbaft ^eroorge^enben 2tnf|änglid^leit, ber wir im J^ier--

rei(f) begegnen; fie mu§ auf bie ^^ätigleit ber „finnlid^en

Urtl^eilbfraft" (9) jurüdgefü^rt werben. Oab javte 33er»

^ä(tni§ l^ingegen weld^eb bie 33(utbberwanbtfdfiaft unter ben

0??enfc^en begrünbet, ift ganj anberer 31atnr; eb äußert ficfi,

aucf» felbft wo bab geiftige lieben auf ber unterften stufe

feiner ßntwidelung fte^t, in wefentlic^ oerfcfiiebener fßeife.
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tS« erfd^euit utd^t atfciu in aiif^ uitb abftcigenbev Stiditung,

fonbevn c« umfci^lingt au^ bte (JJefci^wifter
;
c« l^fat nid^t ein

iSnbe, n)0 ba« Äiub ber @itcrn ni^t me^r Beborf; ber 2iob

fctbft töft c« ni(f)t auf, e« bauert über ba« @rab ^inau«,

wie jener 3T^eif ber menfd^tid^en iJiatur, ber aöein nid^t in«

(Srab l^inabfteigt ’).

Sa« bie erfte »crf>er geinadf>te @in»enbung betrifft, fo

erftärt fid^ bie Surd^t, »ct^e bei ber ungettjol^nten (Srfc^ei*

nung ber fcbreibenben $anb au^ ein 2^^ier befaßen ^aben

fönnte, gleic^faü« ganj rid^tig au« ber J^ätigfeit ber finn=

licf>en Urt^eii«traft. 3lber tt>enn Saftaffar« (Sntfe^eu feinen

tieferen @runb gel^abt: wenn e« uic^t auf ber geheimen

iM^uung eine« nal^enben @eri(f)te« berul^t l^ätte, bo« aüeiu

ber »ernünftige @eift förd^ten fauu
;
bann würbe man Weber

bie aufgebotcn, nod^ einen '^rob'^eten berufen

haben, um ihn ju beruhigen, fonbern man hätte ju jenen

^''{itteln gegriffen bie ntan bei einem erfchrecften ^unbe in

iMnWenbung bringt, — etwa ju einem @tfl(f 5feif^, ober,

nach Umftänben, jur ^eitfche.

45. (S« ift affo unfer »orher au«gef^>rodhener ©afe

richtig: @emüth«bewegungen finben nur jenen Gütern ober

liebeln gegenüber ftatt, Weldhe, al« ©fiter ober Uebel, oüein

') „(!« ifi JU 6ea<hC<», au^ j«nc Otfü^Ie, on btiim bic

JfiMl JU bafcm 'on bi« mütterlitb« Siebe, ji(h im »Meiifch«« nü*

einer Sluebauec uub ror oKent mit einer @rcfle uub aßürbe oerbuubeu

jeigen, bie ße ju einer bbfjtreu Orbuuug erbebt. ®äbreitb bie Xfji«««

bic «Heigung ju ihren Sungeii nur fo fange bewahren, alÄ biefe niAi

fefbil für ihre !8ebnrfniffe fcrgen fcnnen, revfiert bie fWutter bei ben

'Mcnfcfieii bie Siebe ju ihren Jlinbern nie, nnb »ährenb biefelbe bei ben

Xhi«««!» jum einjigen 3»e(f bie (Srhaftnng hat, »erbinbet Re R(h in b««

Rrau mit taufenb ©efnhten, wef^e bie gauje 3ufuuft be« Jtinbe« um-

foffen, nnb, inbem Re beüänbig guvcht nnb •Hoffnung erjeugen, ba« >§erj

ber 'Mutter in 'Bittevfeit »erfeiifen ober ed mit Seligfeit nnb greube

erfüllen." ®alme«, 9leRh«tif n. 151.
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bei- tterttilnftige ®etft auffafet; ba« »efeiitlid^e bftjd^olo^tfdje

'A)iontent, bon ibetc^em fie ab^angen, tanu be^^db fein

anbere« fein at« bte X^ätigfeit bcr iöentunft. .^icrnac^

fatm bte ^fntwort auf bie gefteüte (43), ob ba«

ntebere Strebeoermögen ba9 abäquate unb audfci^Ite^ltö^e

^rincip ber ^emüt^«beioegungen bilbe, nid^t mel^r jn>etfef=

^oft crfc^ctnen. X)enii ba« eigenttid^e 58ermögen für bie

eben bejeid^netcn @üter unb Uebef ift nidbt ba« niebcre

fonbern ba« ^ oldere Stvebeoermögen (40); naturgeniä§,

unb, infoferu nidfit bie grei^cit ^inberub bojtDifdbentvitt, mit

ndürlid^er ^fot^toenbigfeit, müffeu fic^ 9(cte be^ geiftigeu

Streben« ober gfie^en« erjeugen, fo oft unfcre 33eruunft

bte flberfinntic^e @üte ober Sd^Iecbtigfeit eine« Dinge« er*

fa§t (16. 17. 36.) Sir ^aben folgtid; bie #emöt^«be*

loegung at« eine X^ätigfeit ',u betrad(>ten, toet(^e jugleicf)

ba« l^ö^ere unb ba« niebcre Strebeocvmögcu toirft; fie ift

ein Dobbefact, au« ber ^armonirenben, auf ein unb baffelbe

' geriebteten X^ätigfeit beiber' Sterbeoermögen

gebenb.

dbre * Definition mü§te na^ aUem (^efagten ettoa fo

lauten: „@inc @cmütb«bctoeguug ift eine gleic^jcitige unb

übereinftimmenbe Xbätigfeit beiber Strebcoermögeu, be« böbf-

reu unb be« niebevcn, — bevoorgcrufen burcb bie actuelle

(Srfenntni§ eine« @ute« ober eine« Uebel«, ba«, al« foldbe«,

nur bie Vernunft crfenncn fann“ *). Äür;cr fönnen mir

•) Slii einfin aiibern Orte („Die $(böii^eit uitb bi« f(böu« Jtuuft,"

®. 286) ^abtn irit ben (efeien Dbeil biefer Definition fo gegeben;

„— ^erborgerufen but(b bi« actuefle (Srfenntniß eine« überfinnli(b«n

@ute« ober Uebel«." Diefer, on ft(b jweibentige ,
9lH«bru«f ifi in

bem f)itt ndljer beftimmten $inne nehmen. Da« Ding weil««« ben

@egenjianb ber @emüth«bemegnng bilbet, braucht nicht ber Crbnung

be« überftnnlichen Sein« anjugehcrenj; e« fann feffr »ohl «in ß^tbare«

fein, wie e« in ben »orher (-42) aufgefuhrten 3ügen burchweg ber JaK

ift. Slber bie ®üte ober bie Schlechtigf eit, in welcher ber ®runb
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auc^ fagen: „(Sine @emätl^dbelvegung ift eine l^ac^

nionlfcbe 2i^ättgfeit betbcr StvebeBermögen, gegen*

über ber überfinnlic^en (SJüte ober ©d^Ie^tigfeit

eine« Dinge«.* Da« ©enifltb ift fomit nid^t« anbere«,

a(« bie gefaminte ftrebenbe Staft be« 'iD^enfc^en, in*

fofern fie naturgeinä§ ber überfinntid^en (^üte ober

©cblec^tigfeit ber Dinge gegenüber in Dl^ätigfeit

treten fonn. — ®enterfen n>ir nodb, ba§ mir in bem aU*

gemeinen 9(u«bru(f „überfinnUcbe @üte ober ®(^(ed^tig{eit",

fotBoi^I ^ier af« in bem f^oigenben, auc^ bie «Sd^önbeit

unb bie .'pägticbfeit begreifen. Denn bie ©dbönbeit ift, »nie

mir (32) faben, nicht« anber«, al« bie eine ^rt ber über*

finnlidben (^üte, nömticb bie innere @üte, nadb einer be*

ftimmten 9?ücffi^t.

II.

'^Utbeire ttf^ibotD^ifibe ^egtuttbttttg beir gegeSntett $y-

ftfÄrttttg. P<t$ b^ttitmiftbe '^ev^(ini^ ber

l^erttttttff itttb best flitttnibett ^iireSevermdgeti.

mo^iit (in Unfi(i:bli(b(i'

iüou lio()(r StBfiinft in bdi äJfrlnefungtu,

Unb teuft ®ebanfen, baü Snijüefnng

Durd) bie erf<bütterte Weme f<bau(Tt."

.Rlobftcrf, Oben. („®eni ttrlcfer.")

4H. Der in bem 33orbergebenben bureb einfache 2lb*

ftraction gcbilbctc begriff ber (Semütb«bemegung unb be«

CJemütb« inooloirt eine bfbdbotogifcbe Slbatfacbe, meldbe man

bec @emutb^beu>egnngeu liegt, iü audfcblieflicb immer eine überfinn*

li(be. Senn jener ®üte gegenüber, bie auib von ber bn^ceptiven <Sinn*

li^feit wabrgenommen wirb, finben jnmr ebenfall« glei<bjeitige unb b«>t-

monireiibe Siete beiter Strebevermögen fJatt: aber folebe ®opb*l>>cl‘

uiemanb ®emütb«beivegungen, mir mir oben (S. 121) bereit« bemerfteii.
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geneigt fein tann in 3« sieben, unb bie jebenfaß«

eine nähere (Srtiärung oerbient: mir meinen bie b^namifc^e

Söejie^ung jtoifc^en ber J^ätigfeit be« ^ö^eren (£rfenntni§»

oermögen« unb ber finnlic^en ©trebefraft, termöge beren bie

erftere auf bie 3ioeite einen Beftimmenben ßinflug üben mu§.

i3efte^t biefe« ^b^ängigteitöoer^ültnig in ber Unb

roie ^aben mir boffctbe 3U oerfte^en, — in toetci^cr SBeife

noirft bie SBernunft ouf bie niebere ©trebefraft?

©a« bie erfte biefer »fragen betrifft, fo liegt für bie

SSJirflid^feit be« in 9Jebe ftel^enben S3erl^ältniffe« ber embiri*

fc^e iBetoei« bereit« in ben ^^atfad^en, au« benen mir ba«>

felbc gefolgert i^aben, unb in 3al^llofen analogen (Srfd^einun^

gen. üDen ®emei« a priori merben mir fogleid^, in ber

^eantmortung ber 3meiten grage, geben; l^ier nur 3unäd^ft

einige ^euflniffe, al« 33eleg, ba§ jene« SJerl^ältniß 3U aßen

3eiten o«n ber ^^ilofopi^ie anerfannt, unb mit ben llarften

Porten ou«gefprodf>en mürbe.

47 . „Die nienfc^lid^e ©eele", le^rt ^riftotele« am

©(^luffe be« erften ^uc^e« feiner @tl^il, „bie menfd^lid^e

©eele ift nad^ einer ©eite oernunftlo«, natb ber anberen

ber 5Sernunft t^eil^oftig" '); b. ff. fie but Vermögen, burdb

meltbe fie al« oernunftlofe« '^rincip tbatig ift, unb anbere,

in benen fie al« oernünftige ©ubftan3 auftritt. „?luf ber

erften ©eite, ber oernunftlofen, befifet fie sunäcbft <Sin SJer«

mögen, ba« fidb nicht al« au«f(hlie§tiche« (Sigentbum be«

'iÜtenfcben barfteßt, fonbern un« aiub im fSßan3enreicbe be*

gegnet: bie oegetatioe Äraft, melcbe bie (Srbaltung unb bie

^u«bilbung be« Seibe« mirft. ... ^u§er biefem aber ift

ber ©eele ein 3meite« natürliche« SBermögeu eigen, ba« gleich*

faß« (an fidb) oernunftlo« ift, aber babei an ber löernflnftig=

feit Dbeil bat. . . Denn in jebem 5)tenfchen ber ficb felbft

*) . . iiytriu «V rot's t'StoTtQixoii Xöyoig . . ) ro

fity äXoyoy «uVqf tiytu, ro «tt Xoyoy i'^oy.
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be^enfc^t, folgt biefe« Vermögen ber SBermuift, »or aßem

in jenen, roetd^e bie S^ugenben ber SRägigung nnb ber @tärfe

befi^en : benn in fotd^en fielen aße Kräfte mit ber IBernnnft

in ber ooßfommenften Harmonie. Sir inßffen initl^in ein

jtocifac^e« Sßemunftlofe« unterfc^eiben : ba« begetatibe 5Jev*

mögen ^at mit ber ißernunft nid^ttt gemein; baö SBermögen

be« finnlitben Streben« hingegen ^at I^eit on ber 3Ser»

niinftigfeit, infofern e« ber 3Jernunft fotgt unb ficf> bon i^r

beftimmen tagt. . , üDenn baß ba« tefetere bi« ju einem ge=

roiffen (Srabe unter ber Leitung ber SSernunft fte^t, ba« be»

loeift ber Einfluß, »etc^en Srma^nungen, SSortbürfe, Srmnn--’

terung, auf un« au«üben. Sagen mir a(fo mit Siedet, baß

biefe« Vermögen an ber SJernünftigfeit X^eit ^at, bann gibt

e« gteic^faß« ein jtoeifad^e« iBernßnftige« in un«: ba« eine

befi^t bie Sßernünftigfeit feinem Sefen nad^ unb in fid^ fcibft,

ba« anbere, gleid^fam mie ein ^inb ba« feinem ^ter
^ord^t" *).

Der Öel^re be« ^^ilofop^en fd^tließt fidb ^iemefiu«^) an

in feiner bortrefflieben Sd^rift „über bie 'Diatur be« ‘äWen*

fc^en". „®on bem ÜSernunftlofen“, fagt er, „folgt ein D^eil

ber 35ernunft, ber anbere nid^t; ber erfterc jerfäflt »leber

in jmei D^eile, ben concuf)ifriblen unb ben irafciblen" *).

Die Sä^e feiner beiben Vorgänger mieberl^ott ber ^ei*

') Arist. Kthic. Nicom. 1. c. 13.

*) ®ner ber »orjü^Iitbften $(brtftüel(er be^ werten

’öiftbof üon Smefa. Sein SBerf tfvoms «V#pa»noi>“ iwtrbe

längere 3eit bem fieiligen ©reger »on ülnffa 1®

$t. S:^oma^ (j. 99- de Terit. q. 25. a. 4.). unter bem Titel „de riribus

animoe^.

Neme.;. de natura hominis c. 16. ed. Antrerp. p. 97. Mipte

Patrol. Gr. t. 40. col. 672. T)er lefte Sa« beb 9lemefiu4 betoeift, bab

er nnter bem „Tbeil meldber ber 'Uernunft folgt“ nit^tÄ anbere4 »erftebt,

al« ba« ilnnlitbe Strebeoermögen: benn allein in biefem nnterfd'ieb bie

ältere ^liilofovbie bie pars concupiscibilis nnb irascibilis.
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Ugc Oo^annc« »on DaniaScu«. ift ju benierfen, feap

ber Dernünftige ber Seele noturgemäg ben »crnunft-

(ofen bel^errfci^t. 3n btefe jtpet Xl^exle, ba6 Vernünftige unb

bad Vernunftiofe, jerfäüt nantUd^ bie ganje @efammtl^eit

ber ijf^c^tfc^en Vermögen. Da« Vernunftiofe ^at aber »iebev

itoei D^eiie: ber eine fcigt ber Vernunft nid^t, unb ift i^rem

(£inf(u§ entjogen; ber anbere foigt i^r unb lügt fid^ burc^

fie (eiten. Den erfteren bitben bie »egetatiben Sräfte .

fie werben cinjig »on ben ©efefeeu ber 9iatur beftimmt. 3ener

D^eil bagegen, wetc^en bie Vernunft (eiten fann, umfaßt ba«

irafcibie unb ba« concut)ifcib(e Vermögen“ *).

3n bo((fommener Uebereinftimmung mit ben Genannten

tragt enbtiw biefe(be ^nfc^auung ber l^ei(ige D^oma« nor.

3nbem wir feine ^ebre feigen (affen, beantworten wir bamit

jugieicb bie jweite borber gefte((te ^rage, über bie %rt unb

Väeife, in we(dber bie böbere (Srfenntni§fraft ihren beftimmen*

ben @inf(ug auf ba« finn(idbe ©trebebermögen au«übt.

48. 92ament(icb an jWei €te((en bebanbe(t ber b^iüs^

Öebrer bie »ob ba« irafrib(e unb ba« concu()ifcib(e

Vermögen“, „ob bie finn(idbe ©trebeifraft, ber Vernunft ge»

bordbe“^); bie Antwort (autet jebedmat befabenb. 9iacb ber

@rf(ärung, We(cbe Dboma« mit biefer ätntwort berbinbet unb

bei bieien anberen @e(egenbeiten wieberbo(t, ift inbeg ba«

9(bbangigfeit«berba(tni| um ba« e« fidb b^nbett, nidbt ein

unmitteibare«, fonbern ein mitteibare«. Die b^bo« @r(ennt»

ni§fraft, bie Vernunft im engeren Sinne, übt ihren (äinftufe

auf ba« finn(icbe Strebebermögen nicht birect burdb fidb fo^^bft

au«, fonbern fie bebient fich anberer Strafte, weiche ihr ben»

') Jo. Damasc. de flde orthod. I. 2. c. 12. ed. Ijeqaien 1. p. 180.

Migne Patrol. Gr. t. 94. col. 928.

„Utrnm irascibilU et concupiscibilis obediant rationi.^ 1.

p. q. 81. a. 3. — ^Utrum sensualitas nbediat ratioiii.'^ De rerit.

q. 25. a. 4.

Digitized by Google



128 !Da6 b^namif^f

felben »ermitteln. Diefe »ermittelnben Kräfte finb einerfeit«

ta« Vermögen be« finnlic^en (Srtennen«, beftimmter ,
bie

iß^antafie unb bie finnlidffe Uvt^eil«fraft, — anbcrfeit« ba«

^ö^ere @trebe»erinögen.

iJaffen mir junöc^ft bie Slction be« le|teren in« ?luge.

!t)ie IBemiögen ber menf(j^(ic^en ®eele finb nic^t felbftcinbige,

getrennt unb für fid^ befte^enbe, nii^t gnfällig unb be^iel^ung«^

lo« neben einonber ejiftirenbe Kräfte. Sie murjeln fämmt»

(ic^ in einer unb berfelben Subftonj; fie bienen ftberbie«

einem einjigen gemeinfc^nftlid^en genieinfame

3iel »eld^e« i^nen bie SGßeiai^eit be« Schöpfer« gefegt ^at,

ift »ernunftgemü^e« Streben unb X^nn. X)le« »orau«gefe^t,

erfebeint e« ganj natfirlicb, unb gerabeju notbwenbig, bat-

ba« ©irfen be« einen ®crmögen« auf bie anberen feinen

Otücffcblag übt; ba§ bic X^ätigleit be« einen, unb junäcbft

be« böberen SBermögen«, »or allem feine intenfieere Xbätigfeit,

auf bie anberen ibm untergeorbneten fi(b fort^flanit, unb

ficb ihnen mittbeilt. Scbalb be«balb bie Vernunft ein ®ut

ober ein Uebcl lebenbig auffagt, unb in Solge biefer 6r=

tenntnit bie Xbätigleit ber bSb®®^® Strebefraft, al« geiftige

Öiebe ober geiftiger Stbfdbeu, al« geiftige« SJerlangen ober

geiftiger Sdbmerj, getoeeft »irb, gebt noturgemät biefe S8e«

roegung auf bie finnlicbe ©trebehraft über, unb e« erjeugeu

ficb zufällige Urfacben b^>®®i®nb entgegenmirlen)

mit natürlicher ^otbmenbigleit auch in ibr bie gleichnamigen

parallelen ?lcte be« nicbern Streben«. ®a« wollte nach bew

heiligen Xbomo« ber SWann eon Stagira au«brüc!en, b«

er fagte, „bie eine Strebefraft fefee bie onbere in ^Bewegung",

bie b^beve nämlich bic niebere, „wie im 3öeltfbftem bie eine

Sphäre bie anbere treibt“ ').

') Secundum naturae ordinem, propter colligantiain viriutn aiiimae

in una essentia, et animae et corporis in uno esse compnsiti, vires

superiures et inferiores, et etiam anima et corpus. inricem in se efflunnt
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49. ba« anbcre 3Jenii8gen, »etd^e« nod^ 2^:^onia«

ber 33crnunft i^ren @inf(u§ auf ble finnlid»e v^trcbefraft ber»

niittelt, fabelt »ir bie perce)>tibe <3enfibUitat genannt. 2Bie

wir oben (40) fa^en, ift e« nainnc^ eben biefe« Vermögen,

unb »or altem bie 'iß^antafie unb bie finntid^e Uvtbeit^fraft,

roetc^e junacf^ft unb eigentlich, im SWenf^en nicht minber at«

bei ben SThic’^®”» Jh^tigfeit be« nieberen ©trebetoermßgen«

oerantagt unb beftimmt. 9tun übt aber toieberum baö hß'^frc

Srfennen naturgemäß feineu unmittelbaren Sinftuß auf bie

^hantafie unb bie finnlidhe Urtheil«fraft : unb jroar nicht

etwa bloß einen beabfidhtigten, überlegten Einfluß, fonbern

einen ganj fi>ontanen, naturnothtoenbigen. greitich

Anteiligen} felbft bon bem finntidhen (Srfeuntnißbermögen ni^t

unabhängig (13): fie bebarf ju ihrer ÜThätigfcit feiner ^ütfe,

unb erfennt nicht anber«, al8 oermittelft ber »on ihm er}eug*

ten ©inneäbilber. Stber inbem fie, ihrer 9tatur nadh baS

quod in aliquo eorum superabundat. Et inde e^t quod .... ex Tiribas

snperioribus fit redundantia in inferiores: ut quum ad motnrn rolnn*

tatis intensnni sequitur passio in sensuali appetitu. Thom. de rerit.

q. 26. a. 10. c.

Non potest esse in natura passibili, quod Toluntas ad aliquid for-

titer moveatur, quin sequatnr aliqua passio in parte inferiori. Thom.

1. c. a. 7. c.

In viribus ordinatis ad invicem, et connexts, ita se habet, quod motus

intensus in una earum, et praecipue in superiori, redundat in aliam. Unde

qDum motus voluntatis per electionem intenditur circa aliquid. irascibilis

et concupiscibilis sequitur motum voluntatis : unde dicitur in III. de Anima,

qnod appetiUis movet appelilum, superior scilicet inferiorem, tieut »pha«ra

tphneram in eorponbut coeUttibM. Thom.de verit. q. 25. a. 4.

33fi Slriftotflfd ^eipt ed: Tö ,iovXivTtx6t> oc’x s"/tj ij ops^»«.

i'iyioTt xtti xiyti rijy ^iovX^aiy ö'rt d’ixfiyrj ravrijy, cu;7TSp ffqprcipß'

q iT öpifi; T^y oQtfty, ilucy dx^aaia yiytiuu. ^vati de nfi q dyto

(t^/ixoirdpa Xtti xiyti. (De anima i. 3. c. II. n. 3. ed. Trendelenburg,

Jenae 1833.) 9Bir ftabtn btr Strllr na<h X^rtnbrlrnburqd Sonjrctur

qrqrbfu (Commentar. p. 540), nach »elthrr alitin ßt riiirn Sinn )ii

iMbrn fthrint.

u n 4 m a II II
. Ta* tttmiiiti 9
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Söefen bcv ®iitge crgreifcnb, öiel tiefer in ba« ©rfenntniß»

übject einbringt, al6 e8 bie ©innlid^feit »ernmg, erfaßt fie

in betnfelben riefe (Sfeniente ber ®üte ober ber S^fed^tig»

feit, treffe ba« niebere 3Serniögen nidf>t errei^en fonn; mit

biefen erfflfft, wirft fie fofort, af« bie oberfte erfennenbe

Äraft im 'üfenfc^en, uninittefbar auf bie ©innfi^feit jnrücf,

unb oeronlaßt bie ^l^antafie, i^rer eigenen, ber rationalen,

Srfenntniß analoge ©inneßbifber ju erjeugen, in toefd^en jene

ilberfinnfid;en ©femente ber @üte ober ber ©d^fed^tigfeit oer*

förpert, materiafifirt erfd^einen. Unb biefe finnfid^en ®or-

fteffungen finb e« bann, an wefd^e fic^ bie ben flberfinnfid^en

©fementen entfpred^enben
,

mit ben gfeid^jeitigen 9fegungen

beß l^ö^eren ©trebeoermögenß l^armonirenben, nieberen ©trebe^

acte naturgemäß anfcf»fießen ’). ®feict;toie mit:^in, nod^ bem

Appetitiu sensitivus in aliis quidem animalibus natus est moveri

ab aestimativa virtute, sicut ovis aestimans lupum inimicum timet. Ix>co

antem ae.stimativae virtuti.'; est in homine vis cogitativa, quae dicitur

a quibusdam ratio particularis. . . Unde ab ea natus est moveri in

homine appetitus sensitivus. Ipsa antem ratio particularis nata est

moveri et dirigi in homine secundum rationem universalem. . . £t

ideo patet quod ratio universalis imperat appetitui sensitivo, qui distin-

guitnr per concupiscibilem et irascibilem, et hic appetitus est ei obe-

diens. . . Hoc etiam quilibet experiri potest iu seipso ; applicaudo enim

aliquas universales consideratioues. mitigatur ira aut timor, aut aliquid

huiusmodi, vel etiam instigatur. Thom. S. 1. p. q. 81. a. 3. c.

!Tl)cma« unter bem SUameii „vis cogitativa“, „ratio particularis“, ein

finnlit^e« 93ermöqtn »ertie()t, bemeid foiuo^l ber ganje (Sontert, aU
eine anbert ©teile, 1. p. q. 78. a. 4. c., roo er »on bem Organ ber

ratio particularis rebet, ba^ na(^ Slitgabe ber ‘Aerjte in ber 9)iitte beß

.fopfed liege.)

Subduntur appetitivae inferiores . . rationi . . primo quidem, ex

parte ipsius rationis. Quum enim eadem res sub diversis conditionibus

considerari possit, et delectabilis, et horribilis reddi ; ratio apponit .sen-

sualitati mediante imaginatione rem aliquam sub ratione delectabilis,

vel tristabilis, secundum quod ei videtur: et sic sensualitas movetur ad

gaudiuin vel tristitiam. Thom. de verit. q. 25. a. 4. c.
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»ovl^er ©efagten, ble Söermmft unmittelbar bie l^ß^ere ©trebe*

fraft in Bewegung fe^t, unb burd^ biefe bie parallelen 9?egun=

gen in ber niebeven berborbringt, ebenfo erjeugt unb »erftärft

fie gleidbjeitig biefelben Söirfungen in ber lebteren bermittelft

ber perceptioen Senfibilität.

50. ®a8 ift bie Se^re be« ^eiligen oon Slquin über

ben (5influ§ ber SJernunft auf ba« finnlid^e 'Strebeberniögen.

3)iit Jbonia« ftimmt ©uarej überein, beffen ?lu«fübrung mir

in bem 3Jorbergebenben berücfficptigt haben ‘).

3tm ©cpluffe be« Kapitel« »irft ©uarej noch inSbefon»

bere bie i^rage auf, ob in ber angegebenen SBeife auch bie

©rlenntuig übernatürlicher unb ihrem SBefen nach überfinn=>

lieber ®üter unb Uebel auf ba6 finnliche Streben beftimmen*

ben (Sinflu§ übe. !t)ie Slnttoort fanit nach bem 55orhergehen«

ben nicht anber« al« bejahenb lauten. SEBenn bie höhere

©trebefraft, in J^olge flarer, lichtooller @rlenntni§ fol^er

@üter, oon ber iMebe berfelben unb bem Verlangen banach

lebenbig ergriffen toirb, ober toenu bie fjurcht unb ba8 @nt»

fe^en oor ben Uebeln ber geiftigen Orbnung fie erfepüttert,

fo müffeu naturgemäß biefe öetoegungen in ba« niebere

©trebeoermßgeu hiaiJ^Pi^f£h'®*ngen ,
unb e« in ber gleichen

'Jlichtuug fortrei^en 2). Unb niept minber mirb bie anbere

’) Licet intellectus uostri cognitio a sensu incipiat: quia tarnen

illa suprema potentia est inter cognosceutes , altius penetrat res cogni-

tas, quam inferiores reliquae, ob idque directiva earum est. Unde fit,

ut illustrare possit cogitatiram (die sinnliche Urtheilskraft,) ac persua-

dere quodaminodo, demonstrando in obiectis maiorem ratioiiein boni re|

niali, quam eo usque assequeretur. Uaec ergo intellectus persuasio

efficit, ut cogitatira ipsa aliter apprehendat obiectum, aliterque iudicet

de illo: quia vero ab obiecto apprehenso movetur uppetitus, ideo ratio,

cogitatiram persuadens, mediante illa dirigere dicitur appetitum. Suar.

de anima I. 5. c. 6. n. 2.

Appetitus sapieutiae, rel aliorum spiritualiuin bonorum, interdum

coucupiscentia nomiuatur, rel propter similitudiuem quandani , rel pro-

9*
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Äraft, ble pcvceptiöe ©inndc^feit, aud^ ^ier ber Söerminft

i^iren @iiif(u§ auf ba« niebere Streben »erniittefu. Ueber»

finnttd^^’übevnatflrdc^e @üter fann bie Sinnlid^feit freiti(^

nid^t erfaffen. ^Kteiu bte Sernunft fetbft erfennt ja biefetben

mir mittelbar, in Srf(^eimtngen au8 ber Orbnung bc8 Sid^t=

baren, a(^ bem Gebiete ber eigentdd^en unb unmittelbaren

Srtenntnig (12). Sold^c oevmittelnbc ©rfc^einungen aber

finb offenbar au^ ber perce))tiöen Sinntid^feit jugänglidfr,

unb »on i^r erfaßt, erjeugen fie naturgemäß im nieberen

Strebeoermögen jene ^Pemegungen, toel^e ben burd^ iljre

ilbeiftnulii^en Originale l^eroorgerufenen ^Regungen be« l^ö^e*

ren Streben« eutfpred^en *).

pter intensionein appetitus suporioris partis, ex quo fit redundantin in

inferiorem appetitum ; ut simul etiam ipse inferior appetitus suo modo

tendat in spirituale bonuin, consequens appetitum superiorem, et etiam

ipsum Corpus spiritualibu.s deserviat, sicut in psalmo dicitur: T,('or meum
et caro mea eiultaverunt in Deum vivum“. Thom. S. 1. 2. p. q. 30.

a. I. ad 1.

'
)
Restat dubium, an appetitus obediat rationi circa obiecta snper-

naturalia versanti. Apparet enim id irapossibile: nam bona spiritualia,

ut sic, cognitionem sensitiram exccdunt, proecipue si ut supernaturalia

considerentur; sic enim ad Deum, ut spiritualis finis est, ordinem

habent, atque ita sensu percipi minime possunt. Diceudum breriter,

appetitum sensitirum non posse moveri a supernaturalibus , ut super-

naturalia sunt, ob rationem factam; attamen ex cognitione et amore

rerum supernaturalium, in intellectu et voluntate existentibus , moreri

saepe appetitum. . Id quod eti,am experientia confirmat. Nam ex con-

sideratione supernaturalium oritur sensibilis delectatio in appetitu etiam

usque ad lacrimas, quod indicio est, ipsummet appetitum ferri per amo-

rem in res illas; quod exponi potest in liunc modum. Namque dum
intellectus supernaturalia considerat, formantur in cogitatira phanta-

smata nonnulla, repraesentantia eadem obiecta sub ratione aliqua sensi-

bili, tamquam proprin bona ipsius appetentis; unde iam appetitus ipse

moretur, atque adeo ferri aliquo modo in Deum ipsum ralet. Sic mens

concipit Deum sub aliqua ratione sensibili, tuncque pariter imaginatio

forinat sibi idoluin cuiusdam boni sibi maxinie conTenientis sub ratione
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51. 2Wit beiii ©efagten l^abeti tt>ir bte Si'ige über bie

•ilialiiv bc« b^namifd;en 3Ser^ä(tuiffe« jtüifd^en bev SJcrnunft

uiib bcni iiiebcreii iStrebebermögen beantwortet, unb jugfeid^

bavget^an, ba^ nufere Stnffaffung ber @eniüt^«bewegung

feine^weg« auf neuen 33oran«fe§ungen bernl^t, fonbern mit

ben Slnf^auungen ber alteren '^J^itofopl^te »oüfomtnen über»

elnftinmit. Die in ber ®ernnnft fic^ boltjie^enbe lebenbige

tSrfenntni§ einer fiberfinntid^en ®üte ober ©c^tcc^tigteit, ift

ber eigentlidt^e pf^d^ologifc^e @runb ber @eniüt^6bewegung.

Diefc erfenntniß nämfid^ regt einerfeit^ nnniittetbar ba«

l^ö^eve Streben jur D^ätigfeit auf, unb »eranta§t anberfeit«

jiigfeic^, bnr^ 25ermittelnng be« ^ö^eren Streben« fowol^t

at« ber perceftioen Sinnlid;fcit, bie iibereinftininienbcn 33e=

wegungen in ber nieberen Strebehaft. S« ift barum un=

rid;tig, tbenn manche ?(utoren bie @eniflt^«bewcgnng , ben

9tffect, ftatt fie in Sofge einer tJrfenntnipt^ätigteit bc« ^ö^eren

‘Vermögen« fic^ crjengen jn (affen, au« ber 9(ction be« u i e-

b ereil (Srfcnntnißoernibgen« erhären Woüen, unb lebenbige

'^J^antafie»orfte((ungen at« i^re pfpd^otogifi^e Urfac^e be*

jeicfmen. 9ö?ir (;aben fd^on früher barauf ^ingeioicfen, baß

niemanb bie auf bie finnlidfe öüte eine« Dinge« gerichtete

be« gefaininten Strebeoermögen« , etwa ein finn*

liehe« '-ÜJohlgefaUen in welche« ber 5Cßil(e cinftiinnit, eine

0'emnth«bcwegung nennen wirb. Unb bod; müßte fie fo

heißen, wenn man nicht al« ba« fpecififd) unterfcheibenbe

9lJerfmal bev t^emilth«bewegnng ba« bon nn« be^eichnete

fefthält, baß fie nämlich au« ber intcUeetnaten (Srfenntniß

jener (itiite ober Sch(ed;tig(eit hfvoorgeht, welche a((ein

bie 9Jernunft erfaßt. ‘Dhir, inbem er bon biefer 9ln*

sensibili, ut creantis, seit conservantis; hoc ergo modo potest moveri

appetitus (sensitirus) ex cognitione supernaturalium. Suar. de auinia

). 5. c. 6. n. 7.

Digiiized by Google



134 Da« (Scmütf) ^Ui^Uidf) natürli(^e .Rraft u. freit« '.ynmegeii.

fc^auung au«glng, foiuitc 'Sd^tUer a(« bte Oueüe bev "IJoefic

mib be« Öefangc« ,,ba« reine ©eniiit^" bejeid^neii,

,,'JBo bie ffielt flcb, bie e>pige, fpUgelt";

nur fo fonnte ber fromme Stolberg fc^relben:

„Dem 2Öaf)rfn abgeflorbcn, fiirbt ber 9Benftb

5ür iebeä eblere @efüf)I! Der Strahl

Der uttfer >6nuvt erl^eKet, njärmt baß •Öerj;

'IBafir^eit itnb Sieb' entprömen einem OueU,

©iiib beibc einer ©onne Sid^t unb ©fiitf)“ *).

3Bir merben halb ©eiegen^it ^aben, auf bie SBerioec^felung

aufmevffam jn macf>en, au6 weicher jene irrige ©rttärung

beroorging.

III.

Pa$ ^enttttQ ijugfeti^ natärfii^c ^rafi unb freies

^^ermögen.

02 . iü?a« friUjer (36) rncffid;tlid) bc8 3BiUen« bemertt

lonrbe, terfeibe fei foioobl natnriie^e, naef) nct^ioenbigen

(Mefeßen tbätige ^raft, al« freie« Sßermögen, ba« gilt nac^

adern SBorfierge^enben , nnb fc^ou nac^ ber gegebenen Defi-

nition (45), offenbar anc^ »cm (,^5emüt(i. (5« umfebUept ja,

af« fein i»efenttid;e« ßfement, ba« feiner 'Jiatnr nadj) freie

33ermögen, ben ^öiden; fein jmeite« mefentiiebe« (5(ement

aber, ba« niebere ©trebeoermögen, wirb »om freien Siüen

beberrfebt, in Tbätigfeit gefegt ober ba»on judldgebalten^),

’) 3am6tn („Die Seutbte".)

*) 'i<gl. 5R. 37. — Sreilicb läpt biefc Uiittrimirngfeit bt« iiiebtmt

i^ermcgeiiei beiu atgenüber »iti jii >mtnf(beii übrig. „Sicut

Philosophus dicir iu I. Politicorum (cap. 3) quidem in animali

coutemplari et despoticum principatum et politicum'. Anima quidem

curpori domiuatur desputicu principatu: intellectus autem appetitui. puli-
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ift mithin frei „burdh Jh^itwahnte" (partidpatlone) an bev

Freiheit be8 SBiücn«. e« anberfelt« auch natür=

liehe Sraft betrachtet »erben niup, fann nodh »eniger j»eifel=

haft fein. ®enn e« ift ni^t, wie ber 3Bi((e, anfifchließlich

geiftige6 IBermögen, fonbern ber eine feiner gßctoren, baö

nicbere ©trebebermögen, wirb feiner Diatur nach junädhft oon

natürlichen Urfachen beftinunt. ®aju fönunt, ba§ ber Söille

felbft, inbeni er int ©eniüth mit bem nieberen @trebeber=

mögen @in ^rincip bilbet, in Soifle biefer engen SBerbinbung

mit einem finnlichen Sßermögen, mit Welchem ju Wirten er

bon ber 'Jtatur beftimmt ift, mehr ober weniger gewiffer^»

niagen in bie niebere Äphäre be« lefjteren hevabgejogen, unb

gehinbert wirb, bie ihm al« geiftigem Sßermögen eigene Sähig»

feit in ihrer ganjen IBollfommenheit ju üben.

Die Siete be« ®emüth« finb folglich

nethwenbige; bie erfteren finb jnred;enbar, nnb gehören bariim

ber ethifchen Orbnung an, bie jweiten nicht. SBivfnngen be«

tico et regali. Dicitur enim despoticus priiicipatus, qno aliquis princi-

pntur servis, qui non habent facultatem in aliquo resistendi imperio

praecipientis
,

quia nihil sui habent. Principatus autem politicus et

regalis dicitur, quo aliquis principatur liberis: qui etsi .subdantur regi-

mini praesidentis, tarnen habent aliquid proprium , ex quo possunt reniti

praecipientis imperio. .Sic igitur anima dominatur corpori despotico

principatu. quia corporis membra in nullo resistere possunt imperio

animae ; sed statim ad appetitum animae moretur manus, et pes, et

quodlibet membrum quod natum ost moveri voluntario motu. Intellectus

autem, seu racio, dicitur principari irascibili et concupiscibili, politico

principatu
:
quia appetitus senstbilis habet aliquid proprium, unde potest

reniti imperio rationis. \atus est enim moveri appetitus sensitivus

non solum ab aestimativa in aliis animalibus, et cogitativa in homine,

quam dirigit universalis ratio; sed etiam ab imaginativa, et sensu.

Unde experimur, irascibilem vel concupiscibilem rationi repugnare, per

hoc quod sentimus vel imaginamur aliquod delectabilo, quod ratio vetat,

vel triste, quod ratio praecipit.^ Thom. S. 1. p. q. 81. .1 . 3. ad 2.

’4.lgl. ib. l- 2. p. ij. U. a. 2. ad 3.
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136 ©nitüth ^ufllcid^ iiatürliAc .fliaft freiet 'l^trmcgeu.

@eniiltl^0 infofern c« natüvlicifie Ä'vaft ift, bainin unfrei unb

nid^t jurec^enbar, finb aße jene Biegungen, toefcfie fic^ unab«

l^ängig oon ber Ueberfegung ber iöernunft erjieugen *), b. ]^.

unabhängig »on bem burdh bie 33ernunft ju bUbenben Urtheüe,

baß ba8 @nt toelche» fidf» i^r angenblicftich barfteüt, 51t bem

nothtoenbig gerooHten festen Streben« nid;t in

nothtoenbiger Sejiehung fte^e (36). Snfofern bagegen biefe«

Urtheit bon ber 3Sernunft gebitbet wirb, unb in bem 'Dfaafee

at« e« ba« ©emüth (eitenb beeinflußen fann, ift bie fKegung

be« (enteren frei unb surechenbar. @« ift mitunter fdhtoer,

bie üthatfaeße biefev Sßeeinftußung mit Sicherheit ju erfennen,

unb mehr no^), ba« iWaaß berfetben genau ju beftimmen. —
X>ie in 9iebe ftehenbe Sigenthümtidhteit be« ©emüth«, ber-

möge bereu e« theif« al« freie« SBermßgen, theU« al« natür*

liehe ^'aft auftritt, »urbe namentlidh audh bon ber ftoifchen

"^hilofbhhic anerfanut unb hfi'borgehoben
; fie beburfte biefer

l?ehre für ihre (Sthif. 35enn c« »ar, wie toir halb fehen

werben, eine ber erfteu SSorfchriften ber legieren, ber ®eife

*) Slrillotdf«. ÄHrttej uiib bft IKjonia« bfbitiifii (iib in bni

(47—50) angffübrKu 'St<((cii iricbcr^olt be« 9lu«brurf«, ba« fimilitbe

atiebeoetmcj^fu „gehorche" bcc Ülerumift, »erbe «oii ibc „geleitet".

märe ein ^rrtbuni, wuUtc mau biefe ffiocte fo verlieben, alä ob Vte

tUernunft ibreit beftinimeiiben (Ittijiup auf ba^ iiiebere Vermögen uitht

aiiber« al« in 5«lgf einer befonberen Ueberlegiing übe, unb bie ber übeii

nnnlithen @üte ober e^lethtigfeit gegenüber erjengten jtnnliÄen Strebe-'

acte immer au«brüefli(h bcabfichtigte
,

geiuoKte (actus ünperaü) feien.

Senn bie oereeiUive Sinnlithfeit eri^eugt, bei (ebenbiger Sbätigfeit ber

CmteKigen;, burdban« focutan jene syonlellungen. benen fi^ bie bem

augenbliefiiihen Srfenntnipobjeet ber 'llernunft entfpre^enben fiunltthen

Strebungen uotb»enbig anfthliepen. Jlnberfeit« llrebt auch ber ®il(e,

vor ber Ueberlegung, mit natürlicher 02ot()»enbigfeit bem al« gut Sr^:

fannten ^n; unb ba« Ueberilrömeu ber IBeroegung von ihm auf ba«

uiebere Strebevermögen ift gleichfall« ivieber an fich ein ganj fpontaner.

nach ben ©efepen ber Olatnr mit vhVÜUhf^ 9loth>venbig(eit rrfolgenber

93organg.
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@«nintl) <uglei* itatürlid^c .tlroft u. ficir^ 3<<tmcgni. I37

iiiölfc aüc uitgecrbneten ©cmüt^Äbeiwegunaeit »011 feiner Seele

fern l^aiten. ^iun gab e« aber narf; i^rer 3:^eorte fein anbe=

re« Hebel, a(8 bie Sflnbe: baruin geleerte unter bie un=

gecrbnetcn 9(ffccte, welche fie i^ren '-EBcifen imterfagte, nainent=

lic^ bie f^urc^t. Oiid^Wbeftowenigcr fa^ man au(^ bie beften

3tlnger ber Stoa, wie alle anberen SRenfc^en, in großen

(Sefa^ren »on ^uv^t ergriffen »erben, unb bie

fein. Uni fib^ in biefer 'Jfilcffid^t ju red^tfertigen, unterfd^ie*

ten fie, wie wir e« get^an, bie notflrlic^c, notl^wenbige,

Weinöt^«regung '), unb bie freie. G« ftel^e nid;t in ber

iDiacfit bc« 3)ienfcf)en, bcmertten fie ganj ri(f>tig, bie SBor*

fteüungen bro^enber liebet, welche nn« oft ilberrafchcn
,

jn

termeiben : barnin fönne auch ber Seife bon unfreiwilligen

tRegnngen felbft nngeorbnetcr @einfith«bewegungen , in«be»

foiibere ber furcht, nicht frei fein. Jlber feine 33ernnnft

iterbc babei immer bie Ueberjeugnng fefthalten, baji ba«

iDobor er jittere, nicht wahrhaft ein liebet fei; er werbe

barum bie fich aufbrängenbe Sorftellnng, al« mit ber Sahr-

heit nicht fibereinftimmenb , fortwährenb jnrücfweifen , ber

natürlichen 9iegnng ni^t beiftimmen, unb fo bie 3inhe be«

Seifte« ju behaupten wiffen^). —
') Necessarius et iiaturalis pavor. .\ul. (iell- Nuct. Attic. 1!). c. 1.

@0 tll $lulue @lclltue, tem leir tiefe be^re ter Stea eiitiiebnieii.

tfi habe, erzählt biefer in beii „atlifheit flähien". im ffniftea 'Buche

tec »Oll Slrriait gefammelteit 'iHHiaiibluiigeu ted C^pictei,

welche bie rebreii be« 3eiio uiit bed CShiiifipp mit »ollfommeuiler Üveue

wiebergäbeit, gclgenbe« gelefeii.

„Visa auimi, quas (pnviuaiug philosopbi appellaiit, quibus nieii?>

hominis prima statim specie acaiideutis ad animum rei pellitur, nun

Tulnntatis sunt, neque arbitraria; sed vi quadam sua inferunt sese homi-

nibus noscitauda. Probationes autem. quas avyxuTtcl^tang vueant, qui-

bus eadem visa nuscuntur ac diiudic^ntur, voluntariae sunt, tiuntque

hominum arbiCratu. Prupterea quum sonus aliquis furmidubilis aut coelo,

aut ex ruina. aut repentinus nescius periculi uuntius, vel quid aliud

eiusmodi factum : sapientis quuque animum paulisper mov«ri, et contrabi,
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138 ©emutf)« fcewcgungni unb

®te StuSbrflde ®eniüt^«t^ätig fetten unb ®eniüf^«*

betuegungeu finb an fic^ ooüfonimen gteic^bebeutenb *).

3nbe§

gebrauch geniö§ bie „©einütl^Sbetoegung'' junäd^ft al« bte

unfreie SleuBerung eine« natürlidben Vermögen« aufjufaffen;

toir l^atten e« be«^alb, ber Unterfd^eibung tt>egen, für itnedf-

inägig, 3lcte toetd^e ba« ®entüt^ al« freie« SSerinögen fefet

„(Meinflt^«t;^atigfeiten im engeren ©inne", jene l^ingegen bie

öon ii^m al« natürlid^jer Sraft au«gel^en, ,,@emüt^«be»

megungen im engeren ©inne" ju nennen. O^ne ben 3uf®fe

„im engeren ©inne" gebrauchen mir beibe 31n«brfl(fe generifth

unb fhnonhm.

IV.

^erft^tebette ^ebeutungen ber JlttsbrütSe „ftt^fett** unb

„^efft^r^ Pie ^emnt^dbemegungen ttnb bie „^efii^fe^S

.03. „(^aft jeber ']Jfhcholog befchmert fich", fd^rieb cor

nennjig fahren ber erftc ®ertheibiger be« CMefflhI«»ermögen«,

„baß man auf bem ©ebiete ber ©celenlehre mit ber Unbe*

et pallesccre neecssuin est; nun opinione alieuius mali praecepta, sed

quibusdain motibiu rapidif M inconaultif, officium rnentis atijue rudonis

/•roevertentibuB. Mox tarnen ille sapiens ibidem r«f toiuvtu; q>ctvr(t<iüi(,

id est, Visa istbaec animi sui territica, non approbat, hoc est nv ovy-

xftTuri9area
,

oiidi Tinoffmdold^ii, sed abiieit, respuitqne; nec ei

metuendum esse in bis quidquam videtur.“ Gell. Noct. Attic. 19. c. 1.

'löeit tpuvruaUu, vita animi, b.it in fcfv iloifd)cn 'lUtilcfot'bie

liiert bic fiiqftf 'Ufbeutiing „'ilbantnfitrorftfKiinqfU", brrtn C'nlnift niiv

.ttcrpfilicbc# , Siniilitbc« fein f.mii, foiibcrn cb t)l fepitl nie „Icbfiibiflc

'llorfffllungen", »elthf bmcb bie !tbätigfcit ber Qlernunft unb

tee nifberen örfeiintnippermcgene gebilbet werben. Denn, wie ber hei--

ligc Dbeniae (S. 1. 2. p. q. 24. a. 2.) bemerft, bie $tca unterfihifb

gar nicht jwifchen bem bch<r*'> nnb bem finnlichen (Srfenntnippermcgeii.)

*) „'Bewegung" i|i ber eigenthümlichc 9lame für bie Dftätigfeiten ber

ftrebenbeii SBcvmcgen. Thom. S. 1. p. q. 81. a. |. c. (oben 91. 10 «. 18J-
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5?trf(^icb(itc ®eb<utuiig€n »oii „füfjlcit" unb „Scfüfil". 139

fiimmtl^ett in ben ©ebeutungen ber SBovte, unb ben baran«

^leroorge^enbcn ^Jii^bcrftänbniffen, faft eben fo öiel 311 fd^affen

^»abe, als mit bev Dnnfell^eit ber Sachen felbft" '). 333iv

möchten, toa« bie l’el^re »on ben ©eniflt^Sbewegnngen nnb

tic barin ^errf(^enbe 9Sern>irrung betrifft, bie 33ietbeutigfeit

ber 3tn8brü(fe, im 33ergteid^ mit ber Sd^mierigfeit be« ®egen=>

ftanbeö, nic^t at6 ein „faft eben fo großem " .^inbernig ber

ffiarl^eit unb ber Uebereinftimmnng bejeid^nen, fonbern ol8

baö bei meitem größere, mo niefjt ol« ba« einjige. Söie

»ir bereit« bemerften, mirb mit bem bi«^er üon un« feftge^

lattenen 3(u8brndf „©emnt^Äbemegnngen" ba« Söort „®e^

fü^fe" burdfjweg f^non^m gebrandet. 3n ber SBietbentigfeit

fben biefc« fßorte« tiegt, »enn mir nic^t irren, ber eigene

lic^e ®runb ber Spaltnngen nnb Siberfbrnd^e , metd^e in

ber Se^anbtnng unfer« ©egenftanbe« anf bem ©ebiete ber

beutfefjen '^J^iiofob^ie, namentiie^ feit fieben Oialb'^je^nten, 311

läge getreten finb. Da« »irb fief» fpeiter offenbarer ^eran«»

ftcKen. Oebenfait« ift e« nnertäglicf) nct^menbig, bie oer^

fcbicbenen 3?ebentnngen be« in iRebe fte^enben 3EBorte« Har

unb beftinnnt aufiufaffen, wenn man fid^ nic^t enbtofen 4^e*

gviff«oertDed^fe(nngen nnb Errungen an«fe4en milt.

54. ^unäc^ft unb im atlgemeinen ift 31t beachten, bag

ba« 'Bert „t^effi^t" eine 3»eifad^e Sebentung ^at, eine actioe

ftvan«itiöe) nnb eine paffibe (intran«itioe, nentra(e). 3SoU-

temmen baffetbe 3eigt fic^ bei ben analog gebiibeten 3ln«*

bröefen „(Sefid^t", „@eruc^": fie bc3ei(^nen einerfeite ba«

3}ermögen 3U fe^en, 3U riechen, (visus, acips; oltactus,)

eher auef» ben 'Äct biefe« Sßennögen«, — anberfeit« ba«

Object be« festeren, ba« bnrd^ benfeiben Jffia^rgenommene

(Visum, Visa species; odor). 3n bem erften «Sinne fprecf)en

') Tftcii«', lUifurfif libcv tic mciifeblitbc 'Jlatur (beirjig 1777 )

1. «t. S. 168.
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J40 Ü<frf(^ifbeiic ^fbeuntiiflcn

lüiv öon einem feinen (ideind^, »on einem fdf>arfen, fd^loac^cn,

tnijen ®efic^t; im jmeiten nennt man einen öcruc^ fflg,

an^enel^m, übel, unb flebvanc^t ba8 2öort ©efi^t f^non^m

mit tSvfcf)einung (iöifion): „ba8 ©efic^t be« tSjcd^iel", „bic

(lJeficf>te bev geheimen Offenbarung“. Diefe jtt>eifad>c '45e^

beutnng, fagen mir, ift audfi bei bem SÖovte „®efüf>l" bov

allem in« Singe ju faffen. (S« bejeicfjnct einerfeit« ba« S5er'

mögen be« „gürten«", ober ben Slct beffelben, — anberfeit«

ba« bnrd^ biefc« 93ermögen 'iöa^rgenommene, ba« „(Sefft^Ite".

3n jeber bicfer beiben SJebeutungen felbft, in bev octioen

luie in ber |5affioen, tann nun aber ba« Sü3ovt miebcr 35er^

fcf)iebene« bejeic^nen.

55. „gürten" ift, ber erften unb eigentlid^en Sßebentnng

be« SBorte« nad^, bie ST^ätigfeit be« allgemeinften unter ben

fünf Sinnen, be« tcu-tus; frül^er ^ieg biefer Sinn au(^ in

ber 3Biffenf(^aft „ba« O'effl^l" (im actioen Sinne be« 3öor*

tc«): bie neuere 'i|3ftjd;otogie ^at bafür ben Slu«brucf ,,'Jaft=

finn“ eingcfül^rt.

56. Unmittelbar au biefe erfte S5ebeutung )d;liejjt fic^

bie ;(iüeite, glei(^fall« noc^» eigentlicf>e, bermöge bereu „füllen“

fo »iel ^ei^t, al« „bie 3“pnbe be« eigenen l^eibe« »ermit^

telft bev inneren perceptioen Senfibilität toa^rnef^men". 25on

bem SJermögen biefer SBal^vne^mungen mar früher (6) bie

iKebe. SIuc^ bie liiere befitjcn e«; auc^ fie „füllen“ .'pun»

gev unb Dürft, (Srmübung, Sroft, finnlic^en Sc^merj unb

finnlid;e« 23ergnügen. Daß bie J^ätigfeit biefe« SJermögen«

benfelben 9iamen ffl^rt mie jene be« fünften unter ben äitfeereit

Sinnen, liegt in ber Siatur ber Sadf>e begrünbet: ber iaft=

finn ift mefentlicf) nic^t« anber«, al« bie 5}eräu§erung eben

jene« inneren ^'effl^lfinne«, beffen Organ fic^ über bie ganje

Obevflä(f>e be« Öeibe« »erbreitet.

'Jiad; biefer jmeiten ©ebentung be« SBorte« „füllen“

ift alfo ba« „C^efü^l" im actiben Sinne jene« finnlic^e
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ber SHuabrücft „fü&leti" unb 141

Vermögen, burc^ welche« wir bie imfcr« eigenen

i'eibe« wa^rne^nien; nnb bie X§ätigfeiten biefe« perceptioen

3Jermögen8 führen gteic^faß« biefen 'JJamen, in bevfelben,

actiben, SSebeutnng. „©efö^le" ini j>affi»en ©inne ^in*

gegen finb bie 3“|tänbe (bie ÜJJobificationen , bie Siete, bie

ßrfc^einuiigen *) unfere« teiblid^en Seien«, infofern fie bnreb

jene« SSerniögen wal^rgenommen Werben.

S3ebcutung ^aben nnn biefe SWobificationen für ba«

Sinnenwefen nur infofern, a(« fie jnr ©rl^altung. Sin«:»

bilbung unb gortpftanjung feine« Seien« in förbernber ober

^inbernber ©ejie^ung ftel^en, — mit anberen SBorten, a(«

fie entweber fetbft finnlic^e ©trebungen finb, ober foti^e nn*

mittelbar »erantaffen (40). Ü)arum erfc^einen bie Siete biefer

ärt, bie finnlid^en ©trebet^ütigfeiten, unter ben Objeeten be«

inneren Oefu^lfinne« weitau« al« bie »orjflglic^ften; unb

gleic^fom unter i^rer gorm, unb burdb fie, werben »on bem

legteren beino^e alle onberen ÜÄobifieationen erfaßt. ®ie

burc^ einen ©tic^ ober eine Ouetfe^ung ^eroorgebrad^te 3n^

bi«bofition eine« QJliebe«, j. S3., wirb al« ©d^merj Wal^r*

genommen: b. ba« ©innenwefen pereipirt jene 3nbi«bofi=

tion nid^t in fic^ felbft, fonbern in i^rer SSirfnng, burd^ ben

finnlid^en ©trebeaet, welchen fie unmittelbar beranlaßt (ogl.

91. 41). Die Biegungen be« finnlichen ©trebebermögen«

alfe, finnliche Suft unb finnlicher ©chmevj, finnliche Siebe

itnb finntidher Slbfdhen, finnliche git^d^t nnb finnlidhe« S3e=

gehren, biefe finb e«, meiere fi^. Wo nid^t al« bie einjigen,

hoch burchau« ol« bie hf'^oorragenbften unter ben Obfecten

be« inneren ©efühlfinne« barftellen : unb ba« ift ber natür=

liehe ®rnnb, Wc«halb ber Slu«brncf „finnli^e O'efühle" (im

’) ®a6, mit bureft bieft föiicnhmfn Üöörter au^bnidttn, bf;

5«i(hnft in btt ntufttn 'Itftnhoiogi* boa äöori „3u|lanb"; aifo niiht «tiva

»int babitufllf l,SriftfnjWfi)>, einen „habitus“, fonbern eine v'ornber=

^eljenbe Wobijication, einen ^niodus tran.siens-^.
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142 'l)erf(^iebeue ^ebcutungen

paf[i»en Sinne be« Sorte«) »orjng«njetfe nnb iitnäcfcft finit»

(icf>e Strebeacte bejeic^net, ntie bie eben genonnten.

57. Seine britte unb »ierte ®ebentnng empfängt ba«

Sort „fugten" babnre^, ba§ e« auf eine J^ätigfeit ber rein

geiftigen Sßerniögen übertragen, unb inetop^orifd^ gebronc^t

»oirb. „Unfer ßrfennen", erttärt St. J^oina«, „beginnt mit

ber Sinne«nja'^rnel^mung, unb ergebt fid^ nad^ unb nad^ jiir

rein geiftigen: baruin fennen toir bie ST^ätigfeiten unferer

nieberen S3ermögen boütommener unb früher, at« jene ber

^öl^eren Kräfte. ®urc^ ba« 33efanntere nun erfaffen Wir

naturgemäß ba« ininber 33efannte
;
unb meit man ben Gingen

i^ren Flamen baju gibt, baß fie erfannt merben, halber fömmt

e«, baö mir bie Dknien unferer finntid^en 2^^ätigfeiten auf bie

rein geiftigen übertragen. So fagen mir 3 . 33., menn mir

burd^ unfere 3nteüigen3 ettoa« mit ootter (äemig^eit, a(« ob

e« un« gan3 nal^e tage, auffaffen, baß mir e« f ü 1^ t e n , ober

baß mir e« fe^en. ®iefe 3lu«bröife ^aben offenbar einen

anberen Sinn, menn fie bon ber Sinne«ma^rnel^nutng ge»

braucht merben, meld^e nur ba« Sin 3etne matcriett auffaßt,

unb einen anberen, menn fie bie X^ätigteit ber 3}ernnnft

be3eicf>nen, bereu 3tnffaffnng attgemein unb immateriett ift" *).

Der pfbd^otogif^e (Srunb ber STbatfad^e, »on metdber biei’

bie 9iebe ift, täßt fidb nodb oottftänbiger geben. Sie früher

') Operationes seusitivae sunt iiobis magis notae, quam operatiunes

partis intellectivae: quia cognitio nostra incipit a sensu, et termiuatur ad

intellectum. Et quia ex notioribus minus nota cognoscuntur, nomina

autem ad innotescendum rebus imponuntur; ideo nomina operationum

sensitivae partis transferuntur ad operationes intellectivae partis. . Et

hoc patet in apprehensivis operationibus
:
quia illud quod certitndinaliter

quasi praesens teneinus per intellectum. dicimur sentire, vel videre . . :

quamvis ista diversimode intelligantur, quum dicuntur de apprehensione

sensitiva, quae apprehendit materialiter, et in particulari, et de iutel-

lectiva, quae apprehendit immaterialiter, et in universali. Thom. in

111. Dist. 26. q. 1. art. 5. sol.
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(12) gefagt mürbe, finb mir in bieiem Men ni^t iin

Stanbe, ba« Ueberfinnlicfte burc^ fid(> felbft ju erfennen, unb

oon benifelben „eigentticfee" begriffe ju feitben; mir erfennen

e« oietniel^r nur burc^ ein Sinnliche«, ju metd^eni e« in

irgenb einer 33ejie^ung fte^t. ©inntid^e nun, me(cf)e«

für un3 iai junac^ft liegenbe üKittet feitbet, um bie begriffe

oon ben (Srfc^einnngen unfere« ^ö^eren, geiftigen öefeen« feer*

juftetten, finb offenbar bie ben (enteren fearatteten, analogen

©rfcfeeinungen be« nieberen Men6. Unb mie mir be«featb

fcurdfe bie teßteren un« bie ^Begriffe ber erfteren bitben, fo

ift nicfelö natflrticfeer, at« ba§ mir aucfe bie 2^amen moburdfe

toir biefe begriffe au8brücfen, an« beinfetben Greife enttefenen,

»etdfeem jene »ermittetnben (Srfcfeeinungen angefeören. Darum

taffen mir aucfe bo8 rein geiftige 'ßrinci)> in un8 „fefeeu",

„einfefeen", „fcfeauen"; barum f^recfeen mir »on „J^tarfeeit",

„Dunfetfeeit" unb „SBermoi-renfeeit" ber ^Begriffe, »on ber

„Durdfefidfetigfeit" einer SSerbinbung »en ©ebanfen unb f^ct’

gerungen; borum nennen mir bie Saferfeeit ein „Öidfet", unb

loffen burcfe fie unfern (Seift „erteucfetet" merben.

58. Diefe 91eftefion »orauSgefefet, ergibt e« ficfe nun

leicfet, für metcfee Slrten ber Dfeatigfeiten unferer febfeeren

SJermögen bab 3Bort „füfeten" gebräucfeticfe fein fann: ju*

näcfeft für fenc jmei nämtiife, bereu bie eine in ben Dfeätig*

feiten be« äußeren, bie anbere in benen be« inneren (Sefüfet*

finne« ifere Slnatogien feat.

Die erfteren, bie finntiefeen (Srfenntnißacte burcfe ben

äußeren (Sefüfetfinn fDaftfinn), gefeen ouf Objecte bie außer

un« liegen: ifere (Sigentfeiimticfefeit beftefet namenttiefe barin,

baß bie burcfe fie gemonnene ßrfenntniß, menngteidfe feäufig

in 5Rüdtfidfet auf bie Sirftiefefeit beö gefilfetten fiörfeer« mit

©emißfeeit »erbunben, boefe an Deuttiefefeit unb ®eftimmtfeeit

ber burcfe ba« 2tuge »ermittelten (Srfenntniß naefeftefet, barnm

»»eniger »otlfommen ift. Dem entfprect)enb bejeidfenet „füfelen"
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iiietai)^orifd) eine niinbev »otlfotmiiene (SrfeniitniBtl^ätigfeit ber

^3erminft: wir fagen bag tnir eine Sa^r^eit „fft^len", wenn

biefelbe fic^ unfever Vernunft mit einev Slrt »on 'Diötl^tgung

als gewiß aufbrängt, jugleic^ aber ihre eigentUc^en ®rflnbe,

an« welcher Urfac^e immer, un« nid^t »oltfommen eiuteud^ten.

3:n biefem ©inne gebrandet Slepftocf ba« 3ßort in ber Obe
an ^IJoung:

„bir gebeitigten

(Sriiften fefKi^en !Jlä(bte

9Ba(bt ber Sfreigeift mit bir, unb füblt’8.

Dag bein tiefer ©efang brobenb beö 3Be(tgeridbi«

iPrpbbejetung ibm jlngtl bie ilBeidbeit triU,

2Benn fte bon ber ißofaune

©brid^t, ber S^obtenermecferin
!

"

3n bemfefben SBielanb

:

„üRir fagt’8 mein >&erj, idb glaub’«, unb fuble ma« icb glaube,

i)ie >§anb, bie un« burdb biefeS Sieben fuhrt,

^äft un« bem @lenb nic^t jum 0taube:

Unb roenn bie «Hoffnung auch ben SMnfergrunb berliert,

Slagt un« nur fefi an biefem ®Iauben haften

;

(Sin einj’ger 'Jlugenbfitf fann atte« umgeftalten."

Unb wieber in bem gleidben ©dbißer:

„Unb er fühlt’, bafi ihn fein 2öahn betrogen,

SSf« er aufroärt« ju ben ©ternen fah;

Ü)enn roie ieber mögt, mirb ihm gemogen;

SlÖer eS gfaubt, bem ifl ba« >&eil'ge nah-"

3iicht« anber« al8 ein Süllen biefer 3trt war jene«

„31hnen", jene« „unmittefbarc 3nnewerben", wefdhe« ber Ur=

heber ber fogenannten @efflhI«hh*fof'>h'&iff Sriebridh Heinrich

3acobi, für bie eigentliche Jhätififeit ber SJernnnft, nnb für

bie cinjige Seife erffärte, in welcher wir ba« Ueberfinnfiche

erfaffen.

!Der in bem ^orftehenben angegebenen SBebentung oon

„fühlen" enlfprechenb , bejeidhnet ba« Subftantib „öefflhl"
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fiiii actben cinne) ienc ^ö^eren @rfemitnißacte, in

benen loir iiiand^e, namentüd^ et^ifc^e, äöal^r^eiten mit (Sde=

roi§^eit erfemien, o^ne jugkic^ i^ve ©rflnbe ftar unb be^

l'tinmit ju erfaffen, — t^eii« ba« er mögen folc^er Stete,

(oon ^utebefon seusus moralis, oon anberen seusus uaturae

communis genannt,) metebeö fc^liegticb nic^td anberS ift, a(t$

bie S3ernunft.

„®er 3ugeiib glürflicbeS @tfübl ergreift

iRecbte leicht, unb eine ^reube ifl’S,

eigne Urtbeil brüfenb audjuüben,

stBo baS ©reravet rein ju löfen ili."

©(bitter, SBatteiifieinS 3!ob, 2, 2.

59. Sie bie erfte übertragene SSebentung be« Sorte«,

um ba« e« ficb b^inbett, bon ber S^b^tigfeit be« äußeren, fo

ift bie anbere »on ber be« inneren ©efübtfinne« enttebnt.

Den gunctionen be« festeren (56) analog finb jene Stete ber

33ernunft (15), moburtb »ir iin« fetbft unb bie Srfebeinungen

unfere« eigenen inneren l'eben« erfennen.

„Sltfo fagt' er, unb feurte flcb an ju toäbnen, bie @ottbeit

!De(fe getunkte ®räber nicht auf: boeb nannte fein >6erj ibn

-beuebter! ®r fübtt’ e«, unb fianb mit unberratbenbem Stuge

?Jor ber 93erfammtung.
“

Jllopflocf, Der SKefftaS, 4. 6)efang.

„Ser beute

Q3om ©trome fortgeriffen, flcb »ergi§t,

Sirb nücbtern merben, firbt attein,

01ur feine Ob”“'acbt fübten unb gefebreinb

Umtenfen in bie atte, breitgetretne

Sabrflraüe ber gemeinen tpftiebt/ mobt=

iBebatten unter Dacb ju fommen fueben.“

©ebitter, Die SPiccotomini, 2, 6.

„Da fam ein «beitanb, ein »Befreier,

©in »JKenf^enfobn, ooU Sieb’ unb SJaefet,

3un^mann, Daf Vtfm'ith k. 10
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llnb ein aUbelebenb Seuer

3n unfrem 5nnern angefac^t.

*JJun faf)n mir erft ben >öinimfl offen,

‘Klä nnfer olteS SBaterfanb;

'IBir fonnten glauben nun unb hoffen,

Unb füllten unS mit @ott berroanbt."

IRobalid, ®eifi(id;e IMeber.

3n biefcm jiDeiteu übertragenen Sinn ift beninot^ ba«

„C^efü^l" in ber actibeu f23ebeutung t^eild bad Vermögen,

bnrdb toelc^es toir nm un8 felbft unb bie iDtobificationen

nufere« Selbft roiffen, t^eil« bie J^ätigfeit biefe« ^ernibgen«,

mit einem 26orte ba« ©elbftbetüußtfein.

„Den 3ubringli*en,

Der jmifd?en ©oftn unb 33oter, unberufen,

<Sicb einjubrängeii nicht erröt^et, ber

3n feine« Sticht« bnrchbofirenbem ©efüble
®o bajuftehen berbammt, möcht' ich,

Sei ®ott! unb gält’8 ein Diabem —nicht fpiefen.“

Schiller, Don Äarlo« 2, 1.

®ie Objecte be« Selbftbeloujjtfein« hihflfflf”»

bie (Jrf^heinnngen unfere« innern Veben«, infofern »ir bie*

fetben als unfere 5>tobificationeu mahrnehmen, merben „®e*

fühle" im poffibeu Sinne be« SBorte« hcißfii- 3nbe6 hifr

gilt mieber eine ähnliche 33emerfung, mie mir früher (S. 141)

machen mußten. Die öreigniffe unfer« inneren Ceben« h“^fo

für un« nur infofern 93ebeutuug, al« fie in 33ejiehung ftehen

ju ber anerfchaffeneu 9fichtnng nuferer 9fatur auf fich felbft

unb ihre allfeitige Sollenbung: barum fteljen unter ihnen

bie 9lcte ber ftrebcnben S'raft auf erfter iHnie, unb nehmen

unfere »orjüglichfte 2^eachtuug in Stiifpruch, Ueberbie« er*

faffeit mir nufere hevcehtioen Dhätigfeiten burch ba« Selbft*

bemußtfein mit größerer ^lorheit unb Seftimmtheit, al8 unfere

Strebungen : unfer innere« ©rtennen ber lefeteren, namentlich

ihrer ©rünbe, ift häiifis biel unbolltommener, al« unfer
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Siffeii um mifcre percejJtißeu 9kte, ta^er tceit lue^r ein

„gfifjfen". 9Ju8 tiefen beiten Umftänten tiirfte tie

|a(^e jn erKaren fein, ta§ toir tem $pva(^gebranc^ jnfcfge

aiK^ ^iev (tgi. 56) ten ‘9ianien ter ©ottung auf tie ^er=

berfte^tentfte i^rer 9ivten befd^väntcn, unt nid^t fämnitlidfie

Srfc^einungen unfer« innern Veben«, infofern fie tuvc^ ta«

$eibftbe»u§tfein erfa§t »erben, mit beni 2(u8tru(f „©effi^Ie"

im ^saffioen ©inne bejeici^nen
, fontern ou«fd^(ie§(i(i^ tie

Regungen ter ftrebenben 5Berni6gen. Sßerlangen unt Surd^t,

Öoffnnng nnb Se^nfnd^t, ?iebe unb unt ÜWit^

leib, ffreube unt ©d^merj, l'uft unb Unfuft, unb oüe ä^n»

licken pf^c^ifd^en SJorgänge, »erben generifdl; „©efß^te" ge*

nannt.

„®ie in ten lüften ter ©turmreint fauß,

®tan reeif ni^t, ton »anntn er fomnit unt braufl,

UBie bet Ouelt ouö terborgenen 3!tefen:

©0 ted ©ängerd IMet aud tem Snnecn fcpaUt,

Unt »ecfet ter bunffen ©efüple ©ernaft,

2)ie im >§erjen rounberbar fcbliefen."

©cbilter, 2)er ®raf ton •Oab^burg.

„3^r Xob pat ${)äbca nicpt beruhigt.

3a, fteigenb immer meprt fi^ ipre ‘Jtngff.

®alt ftürjt jle jlcp in peftigem ®efüpl
*Jluf ipre hinter, batet fte in übränen,

’iUe bracpt' eö iMnt'riing iprem gropen ©dnnerj,

Unt tlöblitb fiö^t fte jte mit ©rauen ireit

Son fiep, ta8 >§erj ter STOutter ganj Oeriäugnent.

@ie frijireift umper mit ungeroiffem ©epritt,

3br irrer ®ii(f fipeint m» niept mepr jii fennen;

^Dreimal pat fie gefdbrieben, treimai »ieter

2)en ®rief ierriffen, ipre fflteinung änternt.*

©cbilier, ®bätra, 5, 5.

„(är fei mein f^reitnb ni^t, »neicber tie göttiiebe

Statur ni<bt liebet ! (Sngelgefüble ftiib

10 *
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3^m ni(^t befannt! @r fann mit Snbrunft

Sminbf nidbt, JJinbrr nic^t, 2Beib nib^t lieben!“

5. S. ©tolberg, Die ‘Jlatiir.

X)a« SÖort »pirb in bieieni galt, n>te gefügt, in feinem

paffiben (Sinne genommen; nnb ba« audf) bann, tt)ie @ffer

rid^tig bemevft, »penn bev ‘iJiame bev Slrt in ber jtpeiten

@nbung mit i^m, al8 bem 'SSottnngSnamen, Perbunben er»

fi^eint. „Da« ©effl^l be« 9Witleib8" bebentet ni^t „bic

innere 2öal;vne^mnng ober ba« 3nne»perben be« 'ÜOiitteib«",

fonbevn ,,ba« ®cfü^t, tpeld^e« !9?itleib ^eißt". @ne ganj

onatoge Slebemeife ift „bie Silnbe be« @eije«‘*, bie „Dngenb

ber Sanftinntl;".

GO. Der eben gegebenen ©rflärnng be« 2ln«bru(f« ,,@e»

fö^t“ in feinem paffiben Sinne, tponad^ berfetbe „burc^ ba«

Selbftbemußtfein ma^rgenommene Strebungen" bejeid^net,

miiffen mir inbej; noch eine befc^ränfenbe ^enierfung ^in}u»

fügen. Oben (52) ^aben »pir ©emütl^flt^atigf eiten im

engeren Sinne nnb ©ernüt^Sbemegungen im eiigeren

Sinne nnterf(^ieben
,

nnb bereit« früher (36) mod^ten »pir

barauf aufmerlfam, bo§ bie Siete nnferer ftrebenben SBer»

mögen t^eil« a(« freie, t^eil« a(« unfreie, na(^ naturlid^en

©efe^en mit 'iWot^tpenbigfeit fic^ erjeugenbe ^Regungen er»

fcfieinen. 3u»»äc^ft nur, infofern fie al« unfreie, natürliche

S3e»pegungen aufgefaßt »perben, Spradftge»

brauch 9E»uüB. i’ie Strebeacte „©effihte" ju nennen. ,,©e»

fühle" im i>affiben Sinne be« äöorte« fijib mithin „burch

bg« Selbftbemußtfein roahrgenommene Siete nnferer ft re»

benben SSermögen, infofern biefelben al« nn»

freie, nach natürlichen ©efehen fich erjeugenbe
9tegungen aufgefaßt »perben" *). Offenbar fallen hier*

’) hiermit fo(( nicht gffagt ffin, ba§ fii» Strebung, j. S8. rine

DIegung bfiJ Scriif«, toelchtr ber freie ®i((c beißimrat, nicht auch ganj
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nac^> ou(^ fcte ^Regungen be« unter beit 'begriff

ber „t^efö^le": unb fie, infofevn ftc at« unfrei, al« @e-

mflt^«bc»egungen ini engeren Sinne anfgefafet inerben,

finb c« in«bcfcnbere, bie man unter beut 3tu«brncf „©cffi^te",

e^ne nähere ®e|tiniiiinng, jn »erfte^en gettjol^nt ift. (Sine freie

Strebung i^ingegen, »ie bie @eniüt^«t^ätigf eit im engeren

Sinn at« fold^e, ober einen Slct be« 35Müen«, tooburc^

etioo eine ungeorbnete Strebung, j. ©. eine 9iegung be«

3orne« ober be« Stolje«, negirt mirb, fjflegt man nii^t ein

©efil^I ju nennen. —
3n einer neuen, bon ber snlefet erftSrten berfct;iebenen,

aber berfctben fel^r na^e liegenben Sebeutung, erfc^eint ba«

Sort noci^ bei Sant, aber, fooiet mir »oiffen, nur bei il^m.

3n feinem 2ln«brucf „@efft^( ber ^uft unb Untuft" (f. oben

S. 4) bejeid^net er bamil ba« Vermögen ber bfijd^iifc^en

iVrgangc, bon benen jute^'t bie 3iebe mar. 'Jiedjtfertigen

mag fid> biefe 3tmbenbung bc« 3Borte« immerhin taffen. ®ei

ber o^nebie« fc^on ju großen 35ictbeutigfeit beS 3(n«brudf8

fanu man e« übrigens nur meife pnben, menn bie beutfc^e

‘l'f^d^otogie i^reui 'IReifter hierin nid;t gefolgt ift, fonbern

tafür ba« beftimmtcre „Wefil^tSbermögen" eingcfü^rt l^at.

33oit bem Subftantib in biefer testen, nid^t me^r üblid^en,

3'efcentttng, empfängt aber baS 3®itn)ort „filplen", beffen smei

crfte übertragene ©ebeutnngen mir bordier (58. 59) angaben,

mieber eine neue, bon beiben berfci^iebene. 3n biefer ^cißt

es nid^t, „eine SBal^ri^eit, aber minber boütommcn, ertennen",

richtig (in @(fii^I genannt rerrbc fonbtrn nur, bap brr Wante @efüb(
tir rtf)if<bf Slatur, bir ^rdbrit brr iRrgnng, nii^t au^brürft. —
Da« in brr Drflnitien mit brn fflortrn „burip ba« Srlbftbrmußtfriii

ira^rgrnommrnt" — auegrbrücftr Ütirrfmal ift in brm 't3rgriff um brn

r« fi(b b'ti't’rlt. ba^ umrrfrntlitbilr : r« tritt im Spraibgcbramb ganj in

brn pintrrgrunb. ®ir habrn rei in bir (Srftäruug nur in ‘Jtücffitbt auf

bir tStbmelogic bre ®ortr« aufgriirmnirn.
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nod^ auc^, „iSveignij'fe be0 innevii V'ebenö, namentlid^ ^Stve-

bmigeit, biivd? ba« Se(bftbe>t>u^tfeiii inne Werben", ionbern

e« brflcft bie 'iteuBcnmg be« jufeljt erwähnten „SJerniögeitö

bev ©efü^fe'' au«: „einen 05egenftaiib fft^iien" bebeutet footet

a(« „bie i^m enti)n'ec[;enben (Sefil^te ((^öeniüt^«bewegun 9cn)

l^aben" (affid, moveri, aliqiia re).

„*}U(on gel^ört, ira« bu beiiffi; bfin eigen ift mir, irn« bu fü^Ieft.

@oU er betn Sigentbuni fein, fü^Ie ben @ott, ben bu benffl.

"

©djiUer. *

,,'lBenn i^r’8 ni(!;t fnf)ft, i^ir irerbefö nirfjt erjagen,

SBenn e« nicht au« ber Seele bringt,

Unb mit urfräftigem 33ef)ogen

2)ie 'Oerjen alter •Öörer jroingt."

@öthe.

liicht fetten wirb ba« 2öort in biefer Sebentnng auch in-

tran«itib gebraucht, ohne Object.

„ein Stauer bor ÜWenfchen, ein ®rau'n bor bcnen bie @ott fchuf,

Ueberfättt mich, fo oft ich e« bcnfe, mie loenig ihr biefe«

®ei euch embfinbet, loic niebrig ihr feib, nur menf^Iich ju fühtcn;

®ie ohnmächtig, ju fonbern bie IRetigion unb bie 'D^rbfucht;

Unb roie pöbefhaft flein, bie lichten Strahlen ber fchönen

Unb ber tiebenSmurbigen Unf^utb nur bunfet ju fehen."

Jttobflocf, 55et jWeffia«, 4. Öefang

„3m Seuer feine« tiebenben ©efuht«

erhoben ft^, mir fetber jum erftaunen,

De« Nebelt« ftach alttägli^e ©eftolten.

— 3ßa« ich mir ferner au^ erftreben mag.

Da« Schöne ift hoch weg, ba« fommt ni^t loieber

:

' Denn über alte« @tüd geht hoch ber 5«unb,
Der’« fühtcnb er|t erf^ojft, ber'« theilenb mehrt."

S^itter, ffiattenfiein« Dob, 5, 3.

„33ei eud) bort unten in ber eio’gen Stacht,

Da fchtägt fein -öerj mehr, ba ift alte« einig.
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aifcö un^fiurgüc^ ftfl — bodj nnbfiS

311 ed ^itr ob<ii an brr Sonne

Der iDJeufc^) ijl, brr Irbtnbig fü^Icnbe,

2)tu Ificbtc 3Hau6 bcö mäc^t'gcn ^Kugenblirf^."

@d;tl(cr, J)tr 3iingfrau ton Orfeanö, 3, 4.

iöeinerleit »ir ju bem ©efagten noc^, bap

„füllen" uitb In ollen 33cbcntnngen, oud^ bte

'J53örter „empfinben" unb „Snipfinbung" gcbvonc^t »erben.

3n bcH j»ei ©teilen bie »Ir ^iev folgen loffen, erfd^etnen

fie in ben jule^t bon und (^orocterifirten.

„üBcinr 3ugrnb war nur SBrinrn

llnb itp fannte nur ben ©cpnierj;

3ebe berbe 91otp ber SKeinen

Stplug an mein empfinbenb '^erj/'

Sepiller, JTaffanbra.

„6fd trillert unb |lngt

®er ('Vraiijinann jum Dubelfatf, miftpt, mann er trinft,

3um fd^äumenben ffleinc bie SGBelle.

Wern fiep' itp ipn mifeben nnb trillern gar gern,

®enn am tRpein unb am SKain bie grauen unb •&errn

Dem emigen Drillern 'niept Iaufd;ten,

sRiept gegen ein IMebcpen, mit Flitter burepmebt,

Wern beutfepe ©efdnge, ron Söoprpeit belebt

Unb fon pei§er ©mvfinbung, oertaufepten."

5. l*. ©tolberg, Wrnf Wleicpen.

60*. 3n öblge ber Doppelovtigteit nuferer ©trebefroft

einerfeitd, unb onberfeitd ber innigen Sßerbinbung ber beiben

Xpellc unferer 'llotur unter einonber, bilben nun, toie ou«

bem grüperen peroorgept, bie fRegnngen bed ©trebeoevmbgend,

toeldpe bnrdp bod ©elbftbemuptfein »oprgenoinmen »erben,

brei berfepiebene Stoffen : fie finb ent»eber Siete bed finn»

liepen ©trebebermögend (41), ober bed pbperen (38), ober

bed ©emütpd (45). 3n eben biefe brei Stoffen jerfollen
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mithin aiic^ bie im ^jaffiocn (Sinne biefe« ffiorfc«.

2Biv ^aben jn nntcvf(i(>eiben finntid^c ober niebcre ©cföl^rc,

geiftige ober :^öl^ere ©efii^le, unb geiftig^finnlic^e

(geniifd^te) (^effi^le, ober ©cmiU^bemcgnngen. oor=<

jitg«h)eife biefe (enteren oerftanben finb, hjenn ba« '-Kort

©effl^t o'^ne bcftimmenben gebroud^t loirb, ^aben tt)it

bereit« bemerft.

5)tan fönnte noc^ eine oiertc Stoffe poftntiren njotten,

infofern jene Strebungen, bie jugteic^ oom l^öl^eren nnb

nicberen 2:^eite gefegt »erben, ober fi^ nid^t, »ie bie (Se*

müt^betoegungen, ouf eine ilberfinntid^e @ute ober S(f)Iec^»

tigfeit ricf>ten, fonbern oiif ein finnti4> @ute« ober Uebte«,

in feiner ber angeführten brei Stoffen cnthotten fdheinen.

3nbeB biefe ^jf^dhifchen tßorgönge finb fchtedhthin eine 33er>

binbnng oon ©effihten ber erften nnb jtoeiten 2trt. ®ie »on

ber «ib ber nieberen Strebefroft jugteich gefegte

'-öegierbe nocf> 'Jiohrnng j. ®., ober ber in gotge einer

ffiunbe in beiben jugteidb he^rfc^enbe Sdhmerj, finb einfach

coejiftirenbe nnb fibereinftiniinenbe Jhätigfeiten be« höhere«

nnb be« nieberen Strebeoevmögen«, bereit bie eine in einer

SßernnnfterfenntniB, bie onbere in einer finnlichen i^erception,

ber finntichen ©fite ober ©dhtedhtigfeit ihren @rnnb hfft- 3«

biefer SBeife fo§t »enigften« ber @eift ber beutfdhen Sprodhe

bie @eniflth«bett)egnngen feine«ioeg« ouf; nnb mit SRecht:

beim bie (ärtenntnifethotigfeit »etdhe bo« Object ber ju er=

jeugenben (Memflth«beit)egiing ergreift, ift »efenttich mir (Sine,

nnb jtoor eine inteltectnette. Sinntidhe (Jdflte unb Sdhlech»

tigfeit erfo§t fomoht ber Sinn ot« bie 33ernunft: flberfinn^

tidhe hingegen nttein bie festere. —
3n Dfüdffidht ouf bie innige 33erbinbitng ber beiben @te*

mente im 'Dfenfi^en jur oottfomnienen (Sinheit ber '3fotur

liejje e« fidh freitidh mit 9?edht in Steifet jiehen, ob bo»

höhere Strebeeermögen thotfoihtidh jeiiiot« o 1 1 e i n thötig fei.
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unb nid^l blelmel^v mit jebev 'Jieguitg beffelben |ic^ auc^ eine

“J^tigfeit be« nieberen »evbinbe. SEBSre ba« Vettere ber

5aß, bann mürbe barau« folgen, ba§ „geiflige OJefüffte''

in ber Jßirftid^feit ni^t »ovfoinmen. 3nbe§ bürfte eö fc^mev

fein, jene 5wge mit oofler ^emig^eit ju entfe^eiben
;

unb

felange fic nicf>t entfeiffieben ift, erfdfeint bie angegebene Drei»-

tl^eilung ber (Mefü^Ie, me^e oon ben meiften neueren

cfiotogen aufgeftedt wirb, oonfommen gered^tfertigt. 3ebeu^

faß« lonnen mir e« nur für ein ißerfe^en Ratten, meun

iVorgott
‘) biefetbe ,,at« unlogifdfi" »eruvt^eilt, unb ftd>

babei auf bie „gair, richtige" ^öemerfung oen Ärug ftü^t:

„T>a ber 'A)icufc^ immer Sorper unb (Meift jugteic^ ift, ... fo

lägt fid^ nie behaupten* ba§ irgenb ein ®effl^( bto§ förper»

lic^ ober rein geiftig fei. 33ietme^r mürben" (menn bie ©e»

ffi^Ie nad^ i^rem Sifee in« Sluge gefaxt merben foßen) „aße

t!«efü^(e at« etma« ©emifd^te« ju betrad^ten, fotglicf) in bie

brüte Äfaffe, at« bie einjig übrigbleibenbe, ju oerfefeen

fein" 2). ^bfitid^ ift ber EJOienfdf immer „Sörper unb @eift

jiigteid^", ober »ietme^r Sine au« Seele unb Stoff jufam*

mengefeftte 'Ettatur. Hßeiir barau« folgt bod^ nic^t, ba§ ba«

unmittelbare '^3rindp einer jebeu ^^^ätigfeit be« 2Wenfdf>en

bie 3Jerbinbung oon jmei i^ermögen, einem finnlid^en nam»

li(^ unb einem fiö^eren, fein mflffe. Da« 3Jerlangen eine«

breitagigen Äinbe« nac^ ‘Jta^ruiig, ober ber S(^merj beu

i^m ber Stic^ einer 'Jiabel oerurfacfit, ift ficber nic^t ein

gcmifdbte«, fonbern ein rein f i u n l i db e « (SJefübl. Die 3lrgu=

inentation, beren Ärug unb :Viorgott fidb bebienen, mürbe

') bft ©ffühlf ini <£i;ü<mf fi. Tljomoö."

i^vanim jnm ^ahrc^hcridjt übet bj« bifiböfl. ri)c«iini ;u llttbüän, 1804.)

77,' S. 20.

*) .ffrufl, ©tuiiMiti)e )ii einer neuen Tfieorit ber ©efiiWe unb br«

fogeuannteu @efühl»Mrnicjen<. (Äcnigeberg 1823) ®. 53.

Digilized by Google



154 3>ic @ernüt(i«6m'fjiuiiflfii unb bic „©efüfjle“.

beioeifeii, ba^ and) ba« veliie (Ävteitneii bev SJn’itunft, fo»»ie

ba« ^öl^ere iiloKen a« unb füv fic^, ni^t a(« geiftige, fon*

bevu atd „geniifdfjte“ 2;ljötigfeit 311 gelten ’^obe.

61. 9tad; ben im 23ov^crge^enbeu beftimmten ift nod^

litne ®ebeutung be« an äiebeutungen fo reid^en '31u8brucf«

übvig, meld^e un« fi>äter (99) begegnen tnivb. (5« ift nid(>t

nöt^ig, ba6 »wir biefelbe fd^on ^iev berühren; benu eä »or

nn« 3unäd^ft nur barnm 311 tl^un, ba6 iBerl^ättniß ber @e=

innt^^bemegungen 3U ben ©effll^len mit 33eftinimt^eit bav3Uä

ftellen, unb ba« glauben mir erreicht 311 ^aben. „@cfü^l“

im eigentlichen @iune h^ißt einerfeita. ber Slaftfinn fonjo^l,

al« ber burdh benfelben gefegte 21ct ber finnlidhen ffiahr*

nehmung, anberfeitö ber innere ©efShUinn al8 SJermögen,

ber 21ct biefeö SJermögen«, unb ber »or3Üglidhere Xheil ber

Objecte be« le^teren. „(Gefühl" im übertragenen ©iune

^eißt erfteu« bie 33ermiuft, infofern fie Ueberfinnlidhe« min»

ber »olltommeu erteuut, unb ba« actuelle (Srfennen biefer

31rt felbft. „@efühl" im übertragenen ©inue tuirb 3n>eiteuö

einerfeit« ba« ©elbftbetmijjtfeiu genannt, fctcohl al« 25er-

mögen, ivie al« 21ct betrachtet, anberfeit« aber »oieber bie

üor3Üglidhfte klaffe ber inneren (Sreigniffe, welche ba« Object

be« ©elbftbewuBtfein« bilben
;

überbie« hot Wenigften« Äaut

mit bem Sorte nodh ba« 23ermögen eben biefer inneren

(Sreiguiffe anöbrüdfen wollen, ühir nadh Siner oon biefen

3ehn ober elf 25ebeutungen tann man ba« Sort gebrauchen,

um (äöemüth«bewegungen ober Slffecte 3U be3eichnen: unb

and; na^ biefer öineii eigentlich nidht auber« al« burdh

©hoetboche, infofern ber 21ame ber ©attung ber einen ihrer

brei 21rten 3ugeeignet wirb. ®ie ©emüth«beWegungeu finb

©efühle im paffioeu ©iniie nach ber 3Weiten flbertrogencn

2?ebeutung be« Sorte«: aber nicht alle ©efühle auch biefer

©attung finb ©emüth«bewegungeu, fonbern allein bie britte

21rt berfelben, ber al« erfte unb
3
Weite 3lrt bie fiuulichen
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unb bie seiftigeu (^efü^le gegenuberfte^eu ((30*).

»ovau«gefefet, bitten toiv uiifeve l^efer, bie folgeube Svage jn

beantttjovtcn

:

„3ft e« p'^ifofop^ifd^ juta§ig, unb bann eS jit richtigen

iKefuttaten führen, ober nid^t, — trenn in ?tbl^anbbungen

über bie ©efü^te bon einer Definition beö t^effl^t« im acti=

»en >2inne be« 2öorte8 an«gegangen, für ben fo beftimniten

begriff aber, im Sßertanf ber (Erörterung, unbemierft ber

töegriff be« (JSefii^tö im poffioen «Sinne fnbftitnirt mirbV"

3nfofern bie Stntmort auf biefe 5’rage rerneinenb tautet,

taffen mir noc^ eine jmeite fotgen:

„2Öenn an ber Spi^e einer Stb^anbtung über bie ®e*

fitste bie Definition fte^t: .Unter bem 2tn«brncf ®efül^t rer»

fte(>en mir jebe« unmittetbare 3nnemerben eine« 3Mft^t>tbe8

ober eine« 33organge« in nnferer Seete‘, — ober: ,Die ®e=

fübte finb at« unmittetbare Sa^rne^mnngen unferer inneren

3uftänbe ju bejeicfineir; menn bann bon ben fo befiuirten

(.^efn^ten batb barauf gefagt mirb, bag fie inöbefonbere '^^uft

unb Untuft, Jreube, Sd^merj, 33ertangen, Hoffnung, 3ovn

u. f. m. ^eipen; ba§ fie ,nac^ it;rer 'i)?atur in finntic^ie, finn«

tic^=geiftige nnb geiftige, nac^ i^rem (SJrabe unb i^rer Starte

in ftarfe unb fd^mac^e jevfatten, unb bie ftarfen anct; Slffecte

genannt merbeir: — mad(;t fic^ ba ber Cerfaffer jene« a(«

fcl^terl^aft unb pl^itofop((ifct> un^ntä^ig bejeic^neten ißerfa^reu«

f4>utbig, ober nic^tV"

5Ber nic^t begreift, ma« biefe ^tagen folten, ber tefe

unten ')l. 05.

Digitized by Google



156

V.

^ietiad^e ^ebetttung bes gttet^ifi^ett nai>oq. ^ie

fairitttfc^ett ^usbrüffec passio, perturbatio, affectus.

|)as r.i^og ber ^riei^en. ^itti^etCung bet

betoegttttgett.

62. imfeve 3luffaffiing »on bem Sefcn bei*

müt^Sbetoegung nid^t auf 3(nfc^auungcu beruht, toelcfie ber

älteren 'ßf^tlpfopl^ie fvemb luareii, I;aben wir oben bereit«

bemertt unb nad^getotefen. Unifoinel^r tann man e« auf*

fallenb finben, bap feine 5^jradf»e, bie alten fo loenig al«

bie neueren, ein SBort jn befi^en fdjeint, »eld^e« unferem

„®emilt^«beu)egung" genau unb »ollfoinnten entfpräc^e ').

^inei 2lu«brüde ber grie^ifc^en ®prad^e, toelc^e bemfelben

i^rer Sebeutnng nac^ am nädbften fielen, finb bie 3ßbrter

netd^oq nnb ba« erftere gaben bie röinifc^en ^]3^i(ofopf)en

halb in »örtlicfier Ueberfefjung mit pasaiones, halb mit per-

turbationea , affectionea ober affectua-). ®a« SGBort pas-

siones lourbe bon ber d^rifttid;en ^l^ilofop^ie, namentlich» »on

jener be« llfittelalter« , aboptirt. Die ^obe ©ebeutung ber

toiffenfcbaftlicben Veiftungen ber SBorjeit für oUe folgenben

Üabrbunberte niad^t e« notbwenbig, baß i»ir ben mebrfa(^en

Sinn, in meldbem bie angeführten 31u6brücte bortommen,

forgfältig ju beftimmen fu(hen. '-SBir beginnen mit ben »er*

fdhiebenen 33ebeutungen be« Tcciiß-og.

63. 3n feiner erften unb »eiteften Sebeutung fteht

*) ®er lat. SluÄbrurf motus animi tjl jcbenfallö loeiter alÄ „@f--

mutbcsl’twfgimg": fr fittfrritbt fb«r unfftfm „@efüftl", na<b »fr 91. 59

unb HO befianbflteii 'öfbeiitiing biffe6 2Bcrte« im raffii'fn Siiiiif.

*) (Hos animi inoCus) Graeci Ttrid-ij, nostri autem quidam, sicut

t'iccro, perturbationes, quidam affectiones Tel aftcclus, quidam vero,

sicut iste (Apuleius), de gracco expressius passiones vocant. .Aug. de

civ. Dei 9. c. 4.
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, I>if lofitfitc Öfbfutung be« rtn&os. ^57

tiefe« Sßort bev in-Qy^ia gegenüber: roie „l^eibeii" im p^i(o=

fo))^i)c^en 'Sinne be« ^öorte« ber „X^ätigfeit". „Oüi^og

iin aUgeineinen", erflärt ^iemefin« »on ßniefo, „ift eine SBer^

änbernng in einem Snbjcct, beren Urfod^e oufeer i^m Hegt;

ivtQYeux hingegen eine fofdbe, ttett^e ba« Snbfect felbft fei»

ner 3fatur gemäß in fid^ mirtt, beren Urfac^e e« fefbft ift

burcf» feine eigene Sraft" '). ®onj bie gteid^e ^Definition,

faft mit benfelben Porten, gibt ber ^eilige 3ol^anne« bon

®amo«cn«2). 3n biefer meiteftcn Sebeutung be« Sorte«

entfpricjt ber Siegriff be« nuO^og ooHfommen jenem, »efc^en

mir in ber ^ljitofo))^ie mit bem 9tu«brncf „(eiben" oerbin»

ben. !Denn mir fagen oon einer Snbftonj, boß fie „(eibe",

toenn bie Seife i^re« octue((en Sein« (i^xer Sfiftenj) in ber

ärt eine anbere wirb, baß ba« ^itincip biefer Stenbernng ein

bon i^r (ber Siibfianj) felbft Sierf(^iebene« ift.

jDa« Sott in biefer erften ^ebeutung genommen, fann

jebe ®rfc^einung auf bem )}f^^ifc()en ®ebiete unter einer ge»

miffen Sifldfic^t nä^og genannt »erben. Denn nufere Seefe

fe(5t feinen einjigen äct, oon welchem fie felbft, bloß al«

t^ätigc« Subject betrad^tet, bie ganje, au«fd^(ieß(id^e Urfodbe

märe; jebe i^rer X^ätigfeiten ift j^ugleicb oon einem Object

abl^ängig, »elc^e« immer, »enigften« formell unb bem ^e»

griffe nad^, oon i^r al« bem t^ätigen Subject oerfd^ieben ift.

Unb iit ber X^at gebrouc^t Slriftotele« ba« Sort TiddA/; in

biefem Sinne, um fämmtlid^e X^ätigfeiten ber Seele jn be»

jeit^nen ^).

*) To ii yfvixov nät^ot ovroig ö^il^ovuw nä&os iaii xiftjait

ix f£ iti^ov. 'Eyigyna rfi iari xixtjotg xarä <pvaiy

d(H<aiix6x di Xlytxiu ro t'| iuvrov xivovfttxox. Nemes. de natura

hom. c. 16. ed. Antverp. p. 98. Migne Patr. gr, t. 40. col. 673.

*) De fide orthod. I. 2. c. 22. ed. T.equien p. 186. Migne Patr.

gr. t. 94. col. 941.

’) 3u brn äÜorUn bte Slrigotdte (uat^ brr „antiqua trünslatio'^)

:

„Sunt ergo ea quae sunt in voce, earum quae sunt in anima passio-
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lo8 nu»oi ter ftoifcfcfn

04. ?ln ble crffävte, roeiteftc ^öebciitimg beS nü&oi;

jd(;(ie6t fic^ eine jhjeite, bte engfte uiib pvägnontefte, unniit’

te(6av au. jDag eine ?t(tcration in einem ©ubject nic^t »on

biefem felbft unb feinem naturgemäßen Söirfen auÄge^t, fon-

bern »on einer i^m frembartigen Uvfad^e, ba« fc^eint nie

offenbarer §er»orjutreten , al4 toenn jene SUteration feiner

Statur ni^t entf))ric!^t, berfetben ungfluftig, jumiber ift.

3n biefem @inne leieren abermaf« einftimmig bie »or^er an«

geführten 'fJ^i(ofoj>^en, 3o^anne« bo« DamaScnß unb Dieme»

fiu8: „!Die ST^ätigfeit ift eine naturgemäße Henberung, ba«

treiben ^»ingegen eine nicfjt natürliche. . . @o ift ber ge»

möhntiche Sd^tag be« ^erjenö eine Xhätifl^eit, toeit ben ®e»

fefeen ber Diatur geniäfe; bo8 ^erjftopfen bagegen ift regettoö

unb nicht naturgemäß, barum nicht eine Xhätigfeit, fonbern

ein bleiben" '). D)fan fieht leicht, ba& ber hici' angebentete

iöegriff nidht fehr oerfchieben ift »on jenem, loetchen bie

(Sprache be« gemöhnltdhen b^eben« unb bie »ulgärc Slnffaffung

nuin notae^ — brmerft btr b- (t^oina^: rConsiderandum est, quod

passioiies animae cnmmaniter dici solent appetitus sensibilis afiectiones,

sicut ira, gaudium, et alia buiasmodi, ut dicitur in secundo Ktliicorum.

. . >Sed nunc sermo est de vocibns significutivis ex institutione Humana,

et ideo oportet passiones animae hic intelligere intellectus conceptio-

nes. . . Sed quia non est consnetum, quod conceptiones intellectns

Aristoteles nominet passiones, ideo Andronicus posuit hunc librum non

esse Aristotelis. Sed manifeste invenitur in primo de anima, qiiod

jiiutioiKt iinimae voccit omnes aniiimt operdtiones. Unde et ipsa eon-

ceptio inlellecUie ftateio dici potetl. . . Quia extenso nomine passionis

ad oranem receptionem, etiam ipsum intelligere intellectus possibilis

quoddani pati est, ut dicitur in tertio de anima. Tbom. Comment. in

1. Periberm. leot. 2. med.

3n Kinem (fommnitar Arist. de anima 1. c. h n. 9. bemrrft

.^(rtnbdtnburj (®. 205): ^Quidquid animo accidit, TiäS-of dici potest.^

•) ftty yd() tan xrird tpvaiy y.Cytjaig' ndS-oi di, Tutod

(fvaty. . . Tijf ovy xu^diag ij /tiy xurd atpvyuovs xiytjati, ifvaixij

uran, t'yiqytue iariy
»J

dt xctTfi Tovc 7r«ü«oiif, nfdtTfiOi orait, xai
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mit bem Sorte „ (eiben “ oerbinbet: fie bejcicbnet bvimit eine

(Sfiftenjtoeife be« <Snt>ject«, me(d>e feiner 'Diatur nicht ent*

fljri^t, nnb barum, njenn e« ein fo(c^e« i|t boS feine eigenen

Buftänbe ma^rnimint, inel^r ober weniger unangenel^ni empfiin-

ben wirb.

biefer engften 33ebentung nun »erftonb bie grie-

cf^ifd^c ^bifofoptjie, »or aüeni bie ftoifc^e ©c^ule, unter bem

9?ainen Ttä^fr/ nur eine gcwiffe Äfaffe pf^chifc^er SJorgänge:

biejenigen freien ©trebet^ätigfeiten nainUcb, wetd^e bem

9Jaturgefefee nnb ber S.^ernnnft juwiber, nnb barum

immer etwa6 M berniinftigen fWenfc^en Unwftrbige«, i^n

(Srniebrigenbe« finb. bie fRid^tigfeit biefer Sr*

Hävung be« im Sinne ber Stoa finb ßicero, Seneca,

Slputefu«, St. Sfnguftin, ©narej nnb ber ^eilige J^oma«;

wir geben bie ^ie’^er gehörigen 3?eWei8fte((en , o^ne fie ju

überfe^en ').

ov xarn tpvaiy. nti&ot iar't, xcti ovx ivtQyua. .Io. Datnasc. de fid.

Orth. 2. c. 22. ed. T>equien p. 186. Migne t. 94. col. 941.

(Sluih bifff ©teile f^at ®amadcenu«, wie bie »orher na* Olemefiu«

aeqebene, faft wörtli(h bem Unteren entnommen.)

') Perturbationes animorum, quae vitam insipientinm miseram acer-

bamqne redduiit, quas Graeci luifhj appellant, poteram ego rerbum

ipsum interpretan.s morbo» appellare; .sed non coneeniret ad omnia;

qois eniin mUericordiam, aut ipsain iracäiidiam, mnrbum solet dicere?

at illi dicnnt n«.Hof. Sit igitur pertwbalio: qu-of nomiuy ipfn vitiofu

decfarari videlur. Cie. de fin. 3. c. 10. n. 35.

Misereri, ineidere. gestire. laetari, haec omnia morbos Graeci appel-

lant, molut irnimi ralioni non obt«inpernntt>; no.<i autem hns eosdem

motu» concitati animi recte, nt opinor, perturbatione« dixeritnus, mor-

bos auteni non satis usitate. Cic. Tusc. disp. 3. c. 4. n. 7.

Est Zenonis haec dednitio, ut perturbatio sit, quod Tuiftoi ille

dicit, iiverta a reeta ratione contra nntnrnm atUmt eommotio. Quidam

brerins perturbationeni esse appelitum vehementiorem dicnnt; sed vehe-

mentiorem eum rolunt esse, qni longius discesserit a naturae Constantia.

Cic. Tusc. disp. 4. c. 6. n. 11.

Illud animorum corporumque dissimile. quod aniini Talentes morbo
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<5« (endetet ein, ba§ bev 33egrlff be« nä&og in biefeni

Sinne öon jenem ber ®emütl^86emegnnfl »efentlicj» bevfc^ieben

ift. (endetet ni^t minber ein, baß fomo^t bie Stoa 9?ed^t

^atte, »enn fie ben Safe »evt^eibigte , ber SBeife mfi|fe oon

tentari non possunt, corpora possunt. Sed corporum offensiones sine

culpa accidere possunt, animorum non item. Qnomm omMf mnrbi et

perlttrb(tt!onef e.v nspernatione rationlt eveniunt. Itaque in hominibtis

solum existunt: nam bestiae simile quiddam faciunt, sed in perturbatio-

nes non incidunt. Cie. Tusc. disp. 4. c. 14. n. 31.

Nihil ex his quae anironra fortuitu impellunt, affectus vocari debet.

Ista, ut ita dicam, patitur roagis nnimus, quam facit. £rgo affectus

e.st, non, ad oblatas rerum .species moveri, >ed permittere >e UUf, et

hune fortuilnm motum pertequi. Nam si quis pallorem, et lacrimas

procidentes, et irritationem humoris obscoeni, altumve suspirium, et

oculos subito acriores, aut quid bis simile, indicium affectus animique

signum putat, fallitur, nec intelligit, hos corporis esse pulsus. Itaque

et fortissimus plerumque vir, dum armatur, expalluit; et signo pugnae

dato, ferocissimo militi paululum genua trerouerunt: et magno impera-

tori, antequam inter se acies arietarent, cor exsiluit : et oratori eloquen-

tissimo, dum ad dicendum componitur, summa rigueruut. Ira non moxeri

tantum, sed excurrere debet. £st enim impetus : nutnquam autem im—

petm tine aotensu menii» et(; neque enim heri potest, ut de ultione et

poena agatur, animo nesciente. Putaxit se aliquis laesum, xoluit ulcisci

:

dissuadente aliqua causa, statim resedit. Hane, iram non xoco, sed

motum animi rationi parentem. lila est iru, quae raiionem transtilit,

quae teeum rapil. Krgo illa prima agitatio animi, quam species iniuriae

iucussit, non magis ira est, quam ipsa iniuriae species ; sed ille sequen.s

jmpetus, qni speciem iniuriae non tantum recepit, sed approbavU. Ira

est concitatio animi, ad ultionem voluntale et iudido pergentit. Senec.

de ira ad Noxat. 1. 2. c. 3. Cfr. ib. c. 2. 4. — 1. 1. c. 8. 9.

Adxertendum' est, antiquos non omnes appetitus motus, sed eos

tantum, qni contra uaturam seu rationem sunt, passiones appellasse.

Suar. de Passionibus Disp. 1. sect. 1. n. 2.

Stoici non disceruebant inter sensum et intellectum, et per conse*

quens nec inter intellectixum appetitum et sensitixum. Unde nec dis*

cernebant passiones animae a motibus xoluntatis secundum hoc, quod

passiones animae sunt in appetitu sensitixo, simplices autem motu«

xoluntatis sunt in intellectixo : sed omiiem rationabilem motum appeti-
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3)a8 7i«>os Oft ^l}eriv'att(if<i u. tic i>a»sio ter «Si^clajiif. 16|

ciefeii iT«i>r; frei fein, a(8 t»ev ^eilige ^ieron^mu«, toenn er,

tie „pa8sio‘- in biefem »SiHne ne^nienb, (e^rte, bie iiien)d^=

lic^e Ü)fatur bed @ottmen)cf|en ^abe biefelbe nidi^t gekannt,

fonbern nur bie „propassio“, b. foic^e 'JJegungen bc«

niebcren ®hebebermogen«, weicfie bie ooße ^errfc^aft ber

Vernunft nic^t im ininbeften anc^ nur entfernt beeinträchtigen.

65. bie britte i8ebentung be^ näd-oq erfc^eint bie°

ienige, meiere bad ^ort in ber ariftotetifd^en @c^uie l^atte^

iinb biefe ift ti, meld^e fpäter, nact; beni SJorgange ber ^eri=

patetifer, bie SRe^rja^t ber iateinifc^en Sird^enbäter fotpic

bie ^^itofop^ie be« iOiittelalter« mit bem entfprec^enben iateu

nifd^en pasaio »erbanb. „I)ad ndf^og", erftären in biefer

Suffaffung Dkmefiu« unb 3ol^anned bon IDama^cu^, „baS

TtdO-oq ift eine finntid^ fühtbare üiegung bed ©trebebev»

mögend, erzeugt burcf; bie finnUc^e @rtenntni§ eined (^nted

ober eined Uebcld. Ober anc^: bad ndO^oq ift eine 9Jegnng

in bem bernnnf tiefen her Seele, ^erborgernfen burdb

bie 33orfteliung eined ®uted ober eined Uebeld. T)ie SBcr»
‘

fteliung eined (äuted erregt bie X^ätigieit bed concupifeibien

SBermögend, bie 3Jbrfte!iung eined Uebeid jene bed irafcibien'*\).

tirae partis vocabant voluntatein ; paitsioiies autem dicebant motum
progredimtem extra limites rationU- fit ideo eorum sententiam sequens

TuUius in tertio libro de Ta»c. quae.stiouibu.s omoes passiones vocat

onimae nwrbot. Thom. S. 1. p. q. 24. ii. 2. c.

’lRan »frqUitb» no(b Aug. de civ. I)ei 1. n. c. H. 4. 5., unb I. 8.

c. 16. 17., n>o fi(h au(b bit !Nuffaftunq bt8 üttuptateniferd SipuUjud

nnbtt. Steden ftnb tn lanq, ald bap wir fie bitr aufne^men föimten.

' ) Tiov &i i//()/ix<ü<' TUt^iär ö'po« iarir ovjoi’ mi^oi taii xiytj-

Oii Tf/S ö^ixnxgi dvruutv>s uio9iiX>i, eni ffttrjuaixf dytt&ov i; xaxov.

Kai diXms' 7i«#of tari xivtiaii dioyoi rij( tpv/g?. di

xnXov ti xaxov. 'H pir ovy vnoh/ilJig tov xakov tgy tnt^vfiiuy

xiyti- >j di TOV xaxov vTidkijt/^ii luV itvpdy. Jo. Damaac. de fid.

orthod. I. 2. c. 22. ed. Lequien p. 186. Migne t. 94. col. 940. —
Nemes. de natura liom. cap. 16. ed. Antrerp. p. 98. Migne t. 40.

col. 673.

^ u u 9 m a u n, 1^«if tttrmitli k. 11
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102 ii. bte passio per ä^olaftif.

„51ld^t jebe 9tegimg be« fimiUd^ieu ©tvebewerinögen«", fe(}en

bie genannten ©(^riftftettev halb barauf erftärenb ^inju,

„wirb rrd&og genannt, fonbern nur bie ftärferen unb baburc^

bein inneren Otefö^tfinn »al^rnel^inbaren ^Regungen. C)ie '

fc^föäd^eren l^ingegen, loetc^e ber inneren Sabrneljninng ent==

ge^en, führen biefen 9iamen nid^t. ®a« Trä'^og uiu§ immer

eine gemiffe Störte nnb 33ebeutnng l^aben. Damm ift in

ber Definition gefagt: ,eine finnticb ffl^fbare 5Regung‘. Denn
mie gefagt, bie fd^möd^eten ^Regungen, welche »on ber inneren

Sinnlic^fcit nidbt ma^rgenornmen merben, fiteren biefen Flamen

nic^t" *).

Die borftel^enben Srftärnngen erlangten in ber ©c^ola*

ftif allgemeine Geltung al8 Definitionen ber „passio“; nur

»ernac^lätigte man ba« jule^t ^eroorgebobene SKerfmal, baf

bie fRegung, um ben 5Ramen passio jn toerbienen, eine fü^U

bare Störte ^aben mflffe, unb ertlörte bemnad^: ,, Passio

ift jebe D^ötigteit be« nieberen Strebeoermögen«"'^).

•) Ov rffiff« rff xivtjaig rov TiuS-^rixov, näS-os xaltirat, rtXi' ul

aqio^QÖTtQui xai lig aXaHtjaiv nQoißaivavaai. AI yuq (uxqai xai

üxtnulad-tixoi, ovilnb) nüOtj. Jet yäq Cyeiy ro miHog '/ui ueye&ot

d^ioXoyoy. Jio -nqogxeiTm xti öqm xov Tiü9-ovg ro, xivijaig niafhjxij.

Al ydq fuxqui xivr,aeig, XavO-xivovaui xijx cuaHtjau’
,

oii noiovai

nutlos, mg etqtjxui. Nemes. de. nat. hom. c. 16. eitr. — Jo. Dainasc.

de f. 0 . I. 2. c. 22.

*) Contra est, quod Damascenus dicit in 11. lib. (cap. 22. non

procnl a princ.): Pattio Mt motu» appetitivae virMit in imaginatione

boni vtl tnali; et iternm: Pattio ett motut irrationalii animae per

tuteepdonet boni vel mali. Ergo passio est tantam in parte appetitira

irrationali.

Respondeo dicendum, quod passio proprie loquendo non est nisi in
'

appetitira sensitirs, nt ex duabns deßnitionibas passionis a Dama.seeno

et Qregorio Nyssenn positls apparet. Thom. de. rerit. q. 26. a. 3.

(9Bir bafctn fcbon früb«r Bemerfl, tag S:^oma« ben Ütrmrfiud untrr brin

9Iamrn be« 1). @r«gor »on Dlljffa ritirl.)

In praesenti materia, nt Damascenus 1. 2. c. 22. definit, passio
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nüffoi b(r ii. Pif passio Pfr Sd^clafHf. Iß3

T)tt ‘WoiMC bcjeicfinele fomit eigenttic^, nac^ bev »on

und gegebenen ?(uffaffnng, eine boppcfte Sfaffc »on nieberen

StTcbeacten; „passiones“ ^ie§en junäd^ft jene nieberen ©tre«

bungen, beren Object bie finnticbe ®flte ober ©(bted^tig»

feit ift ;
bann aber oudb biejenigen, toeldjie bo8 eine Slenient

ber ®emfit^«ben)egung bUben, nnb in ber inteüectuafen ®r-=

fenntnig einer überfinntidj^en @flte ober @di»Iedbtigfeit

i^ren ©runb l^aben '). ^at man ^ierju bie borl^er (59—60*)

erörterte ®ebeutung nnfere« Sßortc« „©efü^fe" (im paffiben

©tnne) »or Hugen, fo ergibt fidb, bag ,,passiones‘' im ©inne

ber ©(^oiaftif nnb „©cffi^le“ jn>ar oermanbtc, aber feinc«-

roeg« ibentifc^e begriffe finb^).

e<tt sensaalu motio appetitivae rirtutis ob boni Tel inali imaginationem ;

quae ratio nominih ex ueu et consuetudine oinnium philosophorum sumpta

est. . . Primo ergo dicendum, quod omni* aftu* nftp*ti/Ht *fn*ilku fi)

ft dteilitr nn!ma< ftattio. . . Secundo dicendum est, bas passiones neque

in pntentia cognoscere (cognoscendi), neque in appetitu rational! repa-

riri. Saar, de passionibus Disp. I. sect. I. n. 1. 2. 3.

') iBgt. W. 4.5. — (lintn iBfwrie für Pir SHit^tiflteit btr Ir^trcrn

Slnqabf finfiii(trii ii. a. Pir 91. 48 qeqrfctnfn ©trilrn.

*) ’Jßir föniifit Pfp|)a(P iü<bt umhin, ri für cinr, in !Rü<ffi(bt auf

ptu 3wf(f Prr SthhauHung hePrutruPf, Uugenaniqfeit t» b^9fu, wrun

Wcrgolf in ffiurr früfjtr ($. 153) rrmähntfu Schrift (®. 6) pon brni

®a^r au#grht: „3m 9lnf4tuffr an Pir ftriligm ®ät«r, nnP n’fitrr )urü(f

an PU gr»(bif(btn 'tJhilofcpfifn . bf^rirftnfl Thema« Ptn WrgrnftanP Per

»ormüriigfn Unftrfndmng" fpir ©rfüMr) „Purebgüngig mit brm Sin«--

Prurff .pasaio*", unp lorun tv auf biefe Ännabiuf hin friurr ®arft«Hmtg

Prr fbpniiftiWirn 'fOrf ührr Pir paf/ionf* pen Titrl gibt; „Tit Threrir

per @efrif)le im ®mleme Pe« heiligen Thema«." RnnPamentale ®e;

grift'dPerwedhfelungen biefer Slrt fönneii niebt anber« al« )u ungenauen

unb unjuperldSigen IRefuItaten führen ; in ber That liehe ü<b Piefe Relge

au mehr al« <$inem ®ahe brr gftnannlen iflbbanblung nai^weifen. fSir

bebauern um fe mehr, bie« hemerfen jn müffen. je mehr fewchl bie

Hbfid^t be« gelehrten Qlerfaffer«. al« bie g* in feiner ®<brift brtnnbrnbe

'Sertrauthrit mit ben SBerfen be« heiligen Thema«, untere »efle Diners

fennung in IKnfi'riuh nimmt.

11 *
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164 Tiä&oi bet ^eripafetifet u. bit passio btt ®df)o(aiiif.

^)te Ttädrj ober bie passioaes In beni angegebenen Sinne

genommen, (e^rte bie peripatetifti^e (Stl^if, (nnb fie fonnte

offenbar nid^t anber«,) biefetben feien nur bann be8 ’J0ien=

fd^en umoürbig unb böfe, teenn fie bie ©rönjen be» 'Jiatnr*

gefe^eS unb ber Vernunft überfd^reiten
; fo lange fie

gegen öon ber SJernunft bel^errfc^t nnb geleitet toerben, feien

fie iutäfeig, gut, unb fefbft notl^meiibig ‘j. Slncp bie 2ln*

bänger be« 3triftotefe« »ertoarfen mithin ai8 unfittticb jene

TTä&rj, oermöge beren ber 3Jienfdb feiner 5Jernunft jnwiber

banbeft: unb bie »orber (G4) ertoabnte l^epre ber Stoa, bie

Seeie be« SEBeifen mflffe »on jebem nä^g (in ihrem Sinne)

frei fein, War, recht »erftanben, nicht« toeniger, af« ein eigen*

tbiimücher ober gar parabojer ©rnnbfab biefer Scpute. grel*

lieh bertbelbigte fie blefelbe at« eine nur ipr eigene ffiel«b«t,

unb befämpfte mit ©rbitternng bie perlpatetifche S^hep*»

bie Ttäd^rj nid^t etwa« an fidh S^öfe« feien *): aber e« »ar, toie

St. Sluguftin bemerft, ein leerer SGßortftreit, ber fie erbipte *),

') Peripatetici omnes motus appetitiLs sensitm passiones rocant.

Unde ea.s bonas existimant, quum sunt a ratione moderatae; malas

autem, quum sunt praeter moderationem rationis. Thom. S. 1. 2. p.

q. 24. a. 2. c.

’) inquit Aristoteles, ,,nece$saria est; nec quidquam sine

illa expugnari potest, nisi illa impleat animum, et spiritum accendac.

Utendum autem illa est. non ut duce, sed ut milite.^ Quod est falsuin.

Nam si exaudit rationem, et sequitur qua ducitur, iam non est ira

;

euins proprium est contumacia. Si rero repugnat, et non ubi iussa est

requiescit, sed libidine ferociaque provehitur, tarn inutilis animi minister

est, quam miles, qui signum receptui negligit. Senec. de ira ad Norat.

1. c. 9.

Videtur ergo mihi etiam in hoc, ubi quaeritur, utrum accidant

sapienti passiones animi, an ab eis .sit prorsus alienus, de verbis eos

potius quam de rebus facere controrersiam. Nam et ipsos (Stoicos)

nihil hinc aliud quam Platonicos et Aristotelicos sentire existimo, quan-

tura ad vim rerum attinet, non ad vocabulorum sonum. Aug. de cir.

Dei 9. c. 4. n. 1. extr.
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'Pifrtf 'öfbfutuitfl bf# nä»o(. 165

unb t^otfäd^(i(6 lehrte bie aviftoteliftbe über bic

t>ernimfttotbngen liRegungen nici^tS attbereS ald eben ba«,

loofäv bic 3flnger be« 3^«» fi^ fo

»altig ereiferten ').

66. (Srft in bcr vierten 33ebcntnng bc« Trd&og finbcn

wir nnferen ©egriff bcr @eniflt^«beh)egung toiebcr. Snfofern

nämlid^ ba« 3Bort, in ber perifjatetifd^en Schule, oügemein

bie ^cte be« nieberen Streben« bejeid^nctc, unb unter biefcn

aud> bicjenigcn, toelcbe nici^t anf bie finnlidbe @üte ber

Xüinge ge^cn, fonbcrn ba« eine Sienient ber ®entüt^«be»

»cgung hüben, (ag c8 offenbar fe^r na^e, baffefbe, burd^

3^nefbod^e, audb für bie (^emüt^bbeujegung ju gebrand^en.

6« crfc^eint in biefcr ®cbeutnng namentlich in jenen ©dhrif*

teil, toetcfie bic hühfi^cn 35erebfamfeit, ober ju

tiefer gchörenbc ^nntte, behanbeln^). Der bem rrn&os in

tiefem ©innc cntfprechcnbe tatcinifche 9lu«bruct ift nach

Cuintilian berjenige, welcher auch unferer Sprache, al«

fhnonhm mit „(Semüth«bewegnng", ba« ^Bürgerrecht erlangt

') Circa hanc quacstionem diversa fnit sententia Stoicomm et Peri-

pateticorum ; nam Stoid dixerant. omnes passiones esse malas; Peripa-

tctici Tero dixerunt, passiones moderatas esse bonas. Quae quidem

differentia. licet magna rideatur seenndnm rocem, tarnen seenndnra rem

rel nnlla est vel parra. si qnis utrorumqne intentiones consideret. Thom.

S. 1. 2. p. q. 24. a. 2. c.

*) To' <rqpo<f(j()»' *«i t^'v^ova^/{ar^xöl' 7ift,4oc. Ix>ngin. de sublimit.

sect. 8.

Td roiyvf vtpog xtti nttif-of rijs tni rm aj(r,fXftr i^uv vnoyoiuf

tiXi^rifut, xcti ihcvimatr) rt; imxovqltt xa9{araTiu. Longin. I. c. sect. 17.

9(ritlotd(d nrunt ald (iuc bei- Slufgaben ber $ecoration „ro ii( rtl

7ue9>3 rdy äx^ar^y xnniar^aai“. 'Bolb baraiif fchreibt er: Ment de

ravrn dijütuy dyiioy xtti olri xni ^iixtt, ei( rtt 7fä9i] uyety rdy dxQon-

Tij'y nivTu d’etfrty, ileog, xtd deiyiatn(, xtti xtd ftitlos, xtd

<p9dyof, xtd xtd tpif. Rhet. 3. c. 19. n. 1. 3.

Sin einer anberit Stefie betfelben ‘Buche« gibt er bie 'Borfchrift: „k'«»

"ffty nu9of notgs, ke'ye iv9vfi>ififi‘'.
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166 ‘JJelieutiiiigfU i'oii ^att'ectus“.

!^at, affechus. t)ie|e« Jlöort fiiibet fid> tu bcv gleit^en '-Be*

fceutung auc^ .bei Oßib

67. 3n ^iüdiibbt «»f juleftt angegebene SJebeutiuig

be« grte^ifc^eu 'Jiudbruef« ift inbe§ itoci^» jii bcati^teit, ba§

nur bic ftärleren @eniiit]^«bett)egungen ’^te§en: bie

geiinbeven, fanfteren rourben »;'«>»? genannt'^). ift uic^t

‘) Att'ectu tacito laetaris. agisque

Carminibui» grates, et Dis auctoribus horuiii.

Ofid. Mewui. 7. 147.

Quid tameu ipsc precer. dubito, nec dicere possum

Affectum quem te menti.s habere velim.

Id. Trist. 4. el. 3, 31.

3ii fiium wrfeiitlitb auerrtit «imu brgrgnftf iiitd brr „att'ectus“

tforbet (b4) bei Seueea; nnb ni<bt minb'r tvrfentlitb verfebteben üt »cn

bfiben ein britter '•Bfqriff. we(d)eu ber tjcilige Tfjoniae mit bem 'IBcrte »er;

binbet: ifjm ßnb aft'ectus bie rein qeiftiqeii Stete bed höbereit Strebe--

rrrnibqend. „.\mor, coucupiscentia, et huiusmodi dupliciter accipiuntur.

Quandoque qnidem. seeuudum quod .sunt quaedam passiunes, cum quadam

scibcet coooitatione animi prorenieDtes ; et sic cominuniter accipiuntur

:

et hoc modo sunt solum iii appetitu seiisitivo. .Alio modo signidcant

simplicem affectum. absque passione Tel animi coucitatioue ; et sic sunt

actus Toluntatis : et hoc etiam modo attribuuntur aiigelis. et Deo.'^

.S. 1. p. q. 82. a. 3. ad 1.

SBctf euolicb bejeiebnet mit affectus oac, ivae bie Stbeiaftif paatio

uaiutte. aber inbem er in ben '-Begriff, loie rmbanued vou.^amadcuei (65J.

iciebcr bad 'Dierfmat ber StärCc aufnimmt. .„Affectus sunt actus animae.

quibus quid rehementer appetit, vel arersatur; rel sunt actus rebemeu-

tiores appetitus sensitiri et arersationis sensitivae.“ WoKii Psych. empir.

S. 603.

’) ’H tintvafjuj lov nüxhivi tV rot? utyäXoti <fvyyQ«<piv«i xni

Ttouitaii tii ij’^s ^xkvirai. Longin. de sublimit. sect. 9. extr.

Duo sunt, quae bene tractata ab oratore admirabilem eloquentiam

l'aciant: quorum alterum est, quod Graeci ^9ix6y rocant, ad natnras.

et ad mores, et ad omnem ritae consuetudinem aceonimodatum ; alterum.

quod iidem 7Ut9tjTtx6v nominant, quo perturbantur animi et concitantur.

in quo una regiiat oratio. Illud superius, eome, iucundum, ad bene-

Tulentiam conciliandam paratum; hoc, rehemens. iucensum, inoitatum.
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i?#os t(r @rif(^eii. I(j7

leicht, fcfii begriff biefc« Sorteis genau ju beftimmen. 2ßiv

glauben nic^t Unrecht jti ^aben, inenn toir jagen, 17^0$ be^

ieic^ne jnnäci()ft baß ^vincip te^ inneren (et^ifc^en) \ieben»,

mithin aderbing« Cab, luab icir (^emftt^, >'perj, Sinn, (iJe-

finnitng nennen; in (einer jtceiten ^ebeutung aber (ei eb

ber geuerijc^e '3Jame für einen ^^eit ber ?lcte biejeb ^rin>

cip«, für biejenigen (Srfcfieinungen beb inneren Sebenb näm»

licf>, bei »eid^en bic bamit »erbnnbene ieibUd^e (Srregung

getcö^nUc^ ein geioiffeb ä)^aa§ con ®tärfe nid^t überfteige.

llnfer „©efü^ie" (ini paffioen ®inn, eg(. 59. 60) ober

„Wenifltbbregnngen", bürfte ber 2(itbbrucf fein, ioetc^er bem

gried^if^en ^Borte in biejer feiner j»eiten Öebeutung am

meiften entfpric^t, opne i^n übrigen« ju berfen. — J)ie

Iateiiiif(bc »Sprache tonnte ben Unterfc^ieb jnjifd^eii nä&og

imb nic^t feft^alten, toeit fie, nacp Ouintitianb

nip, für ba« festere fein entfprec^enbeb SBort befi^t. Onin<

tUian gibt aud^ ben (anfteren ^efü^len ben ^attungbnamen

afectua*), unb tSicero gebraiu^t baffetbe 'JBort, um bab

griec^if(f>e rjtt^og mieberjugeben ^).

))uo cau.sae eripiuutur; quod quum rapide l'ertiir, sustineri nullo pacto

potcst. ('ic. or. c. 37.

Aftectuum. sicut antiquitus traditum acccpimus. duae sunt speuies:

alicram Graeci th'iS-oc Tocant, quam nos verteiltes recte ac proprie

iifeetutn dieinius; alteram cuius nomine, ut ego quidem sentio,

carel sermu Komanus; mor«» appellantur: atque inde pars quoque Hla

philüsophiae >ifhxfj, nwralis est dicta. Sed ipsam rei naturam spectanti

mihi, non tarn mores signilicari videntur, quam morum quaedam pro-

prietas. l'autiures voluntatem complecti, quam nomina interpretari,

malueruut. Affeetus igitur hos concitatos. illus mites atque composi-

los esse dixerunt; in altero vehementer commotos, in altern lenes;

deniqne hos imperare, illos persuadere; hos ad pertnrbationem , illus

ad benevolentiam praevalere. Quint, inst, orotor. 6, 2.

') '^cm £tuiue faqt er; ,,Atfectus quidem, praeeipue eos qui sunt

duleiores, nemo historicorum commeiidavit magis. Inst. orat. 10, 1.

'*) Sic enim princeps illo philosopbiac disscrebat
:

Qunlis cuiusqu«
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68. xiii itiiffvev Sprache pflegt man bic eben bevübvtc

üBevf(^iebenbett ber ©einfitb^betnegnngen t^cil« babureb au«>

^nbrürfen, ba§ man „@efü^le" fcbtec^t^in, nnb „ftarfe" ober

„heftige Gefühle" untevfebetbet, theil« baburch, boft man ben

an fi(h generifchen SlnSbvucf „@emüth«betoegnngen", fowte

ben fpnonpmen „'Jlffecte", »erjugdtneife ober au«fdhlie§Uc6

für bie jtoeite Älaffe, bic :rd^j, gebvanefet. liefen gegcn=

über bilrften bann bie gelinberen etma, gleichfaU« borjug«^

weife, „®emütb«regnngen" ju nennen fein; auch ^>ci Öogc

(WifroloSmu« 1. ®. 263) erfebeint biefc« 3Bort f^nonpni

mit „©efflhle" fchlcchthin.

;Diit bem CJefagtcn haben wir eine bev üblichen (sin«

theilnngen ber ©emüthSbewegnngen berührt. Da« *iJrincip

biefer (Sintheilnng Wirb übrigen«, wenn wir nicht irren, oon

ben ^fhchologen meiften« alljn vag unb nnbeftimmt ange^

geben. „Die tSiefühte", h«i§t i» ben l'chrbflchern, „wev--

ben in iRücfficht auf ihren tSrab ober ihre Starte in ftarfe

nnb fchwache abgetheilt." iSßir finb ni^it ber ?lnficht, ba§

bic Differenj ber jebe«maligen 3ntenfitöt, in welcher ein

(Gefühl jufollig auftritt, einen angemeffenen @rnnb bilbe für

eine wiffenfchaftliche (Sintheilnng. 3Bürbe ja hoch hiernach

eine nnb biefelbc (Semüth«bewegnng
, j. ber

bemfelben 3nbibibuum, heute ju ber klaffe ber ftarfen, nior>

gen ju jener ber fchwachen (^Jefühle gehören. i>ebenfall«

faßten bie griechifche unb bic lateinifche ^hi^efophie ih>-'c

aiüttü afeetui m««/, taleni ette Itomuiem
:

qttali» nuUm. ipte homo e»»et,

talem eiu4 ft»e orationsm: onUioni imtem flicht fiinilia, f'icti* vitam.

Cic. Tusc. disp. 5. c. 16. n. 47.

55te Stelle welche 6icero »otfehwebte, fcheint biefe }u fein: Ti rfö

Tifönof rijf kiituti, *«• d koyoi; oü ro» rq{ tmtfu:
Uä( yiiQ ov: Tp rft räkXu; Sai. KvXoyiu fj’p«. xui tvaQfxoifTÜe.

xrn tvayr,iioavxq, xcit tv(tv9fiut. njt,{Ui<t itxnXnvi^ti. I’lat- de republ-

) 3. ed. Bip. toI. 6- p. 290. Steph. 400. d.
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llitlevfcfteicimg 'jtoifd;tcit mit jitifc^eii allectus

cniirifati uut Ifniores ober tnites. niefet in bicfer 3ä?ci|'e auf.

SicUeit^t cntfi>Tecf>ert Wir betben, unb beftimmen juglei^ beit

Öint^eifung^grunb ridbtiger, inbem »it bte (Mefü^fe in fünfte

(rubtge, ge(inbe) unb getbattfame (heftige, ftarfe) jerfaKen

(affen, unb ber evfteu klaffe jene jutoeifen, bei tteld^eu bie

fie begteitenbe (eib(id(>e ßrreguug buvcbtbeg unb getDb'^u»

(icfi ein gcitiffc« ?0?aa§ ton 3ntenfität uidit iibevfteigt; bie=

jenigen bagegeu, bei »erdieu ba« (entere geitöl^nlid^ ber i^att

ift, V* gctbuttfuiueu (Mefö^leu red^n'en. Viebe, ffreube,

©e^niutb, iliitfeib, Se^nfuebt, .^offmmg, 9(cte ber ®ebu(b,

ber 0^adb^tcbt, ber 35erebrung unb ."pocbadituHg, ipären i)iev=

nach a(« „fanfte'' ©effibfe jit betrachten; Born, .^a§, ®ifer=

fudit, i'iuTd>t <5ntrüftung, Scbaani, al« „getbattfame".

i^reilidb fann aueb ber 3t*rn, ober bie i^urdit, fo auftreten,

bap bie Ieib(id;e CSrregung (cine^meg« ein befonber«

'VtJaa§ ton Stärfe erreidbt: aber eben bnruni hoben tbir bie

töeftimmung „burchweg unb gewöhnlich" h“*sU3ffcfet- blnb

tbenu e« bollfommeu Wahr ift, ba§ triebe, 'JKitteib, @ehn»

fucht, fehv intenfib fein, unb ju energifdhem, uaiuentti^ ',u

au«bauembent, ^anbetn anregeu fönnen, fo fotgt barau« Woh(,

ba§ e« nicht angeuieffen ift, fie „fcbwache" ®efilh(e in nennen

:

aber beu „fünften" werben fie audt in folchen (fällen mit

'Hecht beigejählt werben.

(Sine iwelte (5iuthei(ung ber ®emüth«beweguugen
,

in

fefeenbe unb aufhebenbe, ober öefiihle ftrebenber unb

fliehenber l?(rl fmotus prosecutionis unb niotus fii'THe), ift

in bcni früher (38) ®efagten bereit« gegeben.
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VI.

|>ie 9e|ie^ttitgeit nitb 6as »ei^fetreitige A09ättgtgfteii«-

vet^äftttil }Wtfi$en 6em ^ettttif^ ttttb 0<m
dtgattUtmt». |>a$ nnb ba$ ^et}.

60. ^(uf bie bovl^erge^enbe U)eiiig an}ie^enbe (ärörtetuiig

iibev bie 33ebeutmig uo» Sörtevn würben wir fd^werlic^» ein=i

gegangen fein, Jütten wir bicfelbe nic^t, um 'UJignerftänb

>

niffen unb »orjubengen, für unerläßlich ge»

halten, ‘^enben wir un9 je^t bon ben 'üianien ju unferem

tJjcgenftanbe felbft jurücf. (Sine (ämijfehlung für eine .'p^po»

thefe, bie }ur (Srflärnng irgenb einer @rfcheinung ober TiiaU

fache aufgeftellt wirb, pflegt man mit SRed^t barin ju finben,

wenn fie fidh geeignet jeigt, eine gan^e Sette anberer, ana»

(oger, ober mit ipr in nrfachli^em >}ufammenhang ftehenber

(5r'f(heinungen gleid;falU flar jn machen. 4ßir glauben aller»

bingd berechtigt }u fein, bie oon mt@ gegebene unb begrün»

bete iSrflärung ber (^emüthdbewegung für mehr al« eine

bloge .f)hpothefe ju nicht^beftoweniger wollen wir

nidht unterlaffen, auf bie oollere ^eftätigung h<tt3uweifen,

welche für nufere 'Jlnffaffimg einerfeit« in ben hanbgreiflid>

herbortretenbeu '•Birfnngen ber @emüth«thätigfeiten auf beii

leiblidhen Organi«mu« liegt, anberfeit« in bem nicht minbev

UHtoerlennbaven (Sinfluß, welchen bie Sefchaffenheit be« lefe»

teren wieberum auf bie 'äilbung be« Öemüth« unb feine

Stimmungen au«übt. j^affen wir äunächft bcu jweiten %tunft

in« ';)luge.

70. X)ie @emüth«bewcgung hat nach Oiefagten (40)

ihren Sife wefentlich jugleich im niebereu Strebeoermögen,

beffen 5^hätigfeit ba« eine ihrer «Slemente bilbet. Sie er»

jeugt fich überbie« jwar in ^olge einer geiftigen Xhätigteit

ber 25ernnnft: allein einerfeit« fann biefe felbft nur mit
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.'pfllfc einer gieic^jeitigen entf^jvec^ubeit Xf;ätigfeit be« nie«

beren ^rcebtien«»ennögen« gefefet »erben (13), anberfeit«

bebavf bie SJernunft be« (enteren abernial«, nm i^ren b^na«

niifc^en iSinflug auf ba« niebere Strebenemiögen, jur (Sr«

jeugung ber (§>cmfit^«6e»egung, »oüftanbig au«juflben (49).

'3hm pnb aber bie in iWebe ftel^enben nteberen Vermögen,

als an i^te Organe, an bie beiben 9?erbenfbfteme gebunben

;

ihre 'T^ätigfeit »kb barmn buvd) bie grb§ere ober geringere

^oKfotnmeni^eit, burcf) bie ^efcbaffenl^eit nnb ben actueUen

3uftanb biefer beiben S^ftente, not^»enbig niobifirirt '). 3ft

untere ^(uffaffung »on ber (^enefi« unb beni 3öefen ber (Sc«

mfit^4be»egung richtig, bann mu§ folglich biefelbe b^namifcbc

'33e3iehung auch dtücffi^t auf biefe fich geltenb niadhen:

bie 33efd;affeuheit unb ber 3uft'''*b be« gefaniniteu

3teröenahbarat«, namentlich be« oegetatioen (fh»«

pathifchen) beffelben, uiuj? auf bie Silbung
ber cinjeluen (Sefflhtc fomohl, al« auf bie hß^i"

tuelle (Seftaltung be^ C^emüth^, bebeutenben (Sin«

flu§ ha^bn.

Unb ba« ift nun in ber Xhat ganj nneertennbar ber

Jaü. i>e nach bein »erfchiebenen phblM^hb'* äuftanbe be«

'J^erbenfhfteui« jeigt fich t>a« inbioibuelle (Semüth anberb

geartet; unb inbein fo»ohl bie habituellen iSigenthfimlichfeiteu

be« erfteren, al« feine augenbllifltchen 3)Jobificationen, fich

im (MemilthtSleben au8prägeii, fehen »ir biefe«, »eiterhin nnb

Appetitus sensitiviis est virtus organi corporali>. . Omnis aulem

HCtUü virtutis utentii orgauo corporali dependet non sulum ei putentia

animae, sed etism ex corporalis orguni dispositione: sicut xisio ex

potentia risiva, et qualitate ocali, per quam iuxatur ve) impeditur.

Unde et actus appetitus sensitiv! non solum dependet ex vi appetitira.

sed etiam ex dispositione corporis. . . Qnalitas autem et dispositio cor-

poris non subiacet imperio rationis : et ideo ex liac parte impeditur,

quin niotus sensitiv! .ippetitu- totaliter subdatur imperio rationis. Thom.

S. 1. 2. p. q. 17. a. 7. c.
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mittelbar, eoii taiiieiib aitbeveu 'IVoiiieitteu beeiiiflupt, ibetc^e,

tljeil« bem leibltrficn Orgaitttlmii« anfle^örenb, ait^ev

bemfelbeit lie.qenb, pb^fiologifi^ auf ba« 9teroeuf^ftem ein»

luivteit. Da^er größtentl^eil»
')

bte in« Unenbfid^e tt>ecf>fetnbc

'-Viannigfattigfeit ber ©emöt^ev; ba^et bie aübefannte (4r=>

fc^einuug, ba§ ber eine für biefe, ber anbere für jene SEugenb

eine größere natürliche Einlage befi^t, ber eine ju biefeni, ber

anbere jn jenem gehler burth fein ganje«*3Befen mehr hin»

neigt ^); baljer bie ©rblichfeit bon 95orjügen ober f(hlinnHen

(£igenfd;aften be« ."perjen«, bie gorthflan^ung berfelben oft

burch »iele Generationen; baher bie Slbhängigfeit ber @e»

mflth«ftimmung »on bem normalen ober abnormalen 3u|tanbe

namentlich jener Organe, welche toon bem »egetatiben ’JJer»

') Dli^t iiii<tf(hUcplt(b : ßcuu aufb fcic ciii(h (Si}iflim'9. Umgauiv
rcbfu^weife, ©«wobiitiftt. uiib inWc .utbcrc Urfacben «eraiilaßteii 'öefon«

bccfjcitcu ber tlnfehauunijaweiff, ber @niiibfä6e, ber 'Jlei^umjeii, u. f. tr..

itiit einem äßerte bte erworbenen 33ef(haffenbeiten ber 3ntenigenJi iinb

beo böberen Strebeoermögen«, befltmmen bie Sigentbümlithfeit bc« iiibi-'

oibueften ©emiitfi«. t^ei leuchtet ein, bnf nicht« in biefer JTJücfficht von

fo großer ®ebentnng ift, nl« bie religiöfe nnb bie ethifche Seite be«

Seben«.

*) Iil quod est lioinini iiaturitle sccundum (Icterminutam corporis

complesionem. cst ci naturnle seoundum naturam indiridui. . j (Virtns

igitUT est homini natnralis) secundum naturam indiridui. inqnantum ex

corporis dispositione aliqui sunt dispositi rel melius rel peius ad quas-

dam virtutes, prnut scilicet rires quaedam seusitirae actus sunt quarun-

dam partium corporis, ex quarum dispositione adiuvantur vel impediuntur

huiusmudi rires iu suis actibus. et per consequens rires rationales, qui-

bus huiusmodi sensitivae rires deserriunt: et secundum hoc alius homu
habet naturalem aptitudinem ad scientiam, alius ad fortitudinem, alius

ad temperantiaro. Thom. S. 1. 2. p. q. 63. a. 1. c.

..Virtutes quibusdam a uatiritate insunt: dicitur enim (Job 31. 18):

A6 infanüa erevU mecum tmteratio, et de utero effreeta eel meeutn,'^ - —

Haoe ratio procedit. secundum quod ex naturali dispositione corporis,

quam habet ex uatiritate. unus habet aptitudinem ad miserendum. alius

ad temperate rirendum. alius ad aliam rirtutem. Thom. I. c. 3. et ad 3.
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»eni^iteui bei^eitfc^t tüctteu, imb eben beb^alt, ober oennöj^e

i^m ^uucticneii, aiic^ tuieber auf biefeS ju^

rücftpirfcu
;

ba^cv bie oerfci^tebene Signatur ber ®emüt^er

tote fie burc^ bie iBerf^ieben^eit ber ©efc^iec^ter bebingt ift

jotoie bie befeubercu <£igeut^üm(i(i^feiten ber erftereu, je nac^.

ber ^erfcbiebcu^eit ber gcfdbtec^tlicben 3>er]^äitniffe fotoobl,

alit beö ycben«a(ter«
;
ba^er bie traurige ^frtfittung be« t^e^

mfltbd int (befolge frü^jeitiger Kudfe^toeifungen
;
ba^er oiel'-

fac^ ber fic^ ber ^errfebaft ber 3öiüeu« mebr ober weniger

entjiebenbe enblofe Seebfet ber Stimiuuug in $o(ge bed teib>

lieben iBefiubend, ber 'Jiabrung, ber ^emberatur, bed ^etterd,

ber 3abre8jeiteu, be« Äliiua’«; baber ber 6iuflu§, ben Sbcife

unb £ranf auf bie (^kmfitbbftiinmuug au^uben'^), uub bie

au«nabuielofe Slllgeineiubeit ber Sitte, freubige öreiguiffe

mit ©etageu ju feiern, tocbtt®pHp*'bcv uub freunbfcbaftlicbcr

©efinnung bei geineiufomem :\)iablc »ollfomumeren 81u«bru(f

ju geben ®).

') Anima huinaiia ent curpori.s foruio, et hübet quasdam rires cor-

poreis organisi utentes; quarum nperationes aliquid ennferunt etiara ad

iJla Opera aiiimae, quae sunt sine corporeis instrumeutis, id est ad

actum intellectus et roluntatis . inquantum scilicet intellectus a sensu

accipit, et roluntus impellitur a pas.sione appetitus seusitiri. £t seeuu-

dum hoc, quiu femina secunduin corpus habet quandam debilem coni-

plexioneiq. fit ut in pluribus, quod etiam debiliter inhaereat, quibus-

cunque inhaeret; etsi, raru, in nliquibiLs contrarimii accidat, secundum

illud J*roverb. ult. 10.; ^Mulierem fortem quis inveniet'.'“ Thoin. S. 2.

2. p. q. 15G. a. 1. ad 1.

„Unbtftdnbialfit, Kin ?tamt ift ’llttib I"

S^afffprart. („ÜBa« i^r wollt.")

’) Ut educas panem de terra, et rinum laetiticet cor hnminLs ; ut

exhilaret faciem in oleo, et panis cor hominis canßrmet. Ps. 103. H. 1,'i.

Disons la möme chose de.s dges. Dans l'enfant, la faiblesse de

l'organisation coincide avec la timidite, la crainte; dan» le Jeune homme,
le Courage, l'audace, se deploient ü proportion que le Systeme polmonaire

et rasculaire deriennent superieurs aux untres; l'&ge viril, oü le foie et
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„Da^fr“, um mit ©t^illft fottjufabrni, „bie Sc^wew, bif

(iifbanfenlojlgffit, baS mürrifd^f 3öff«n, auf Urbrrlabuugfii b#8

'Wagene, auf drcrffe in aUrit {Innii^rn ^^üften ;
ba^tr bie munbn;«

tbätigen iSHrfungen bfS iSltincd bfi bfuen, bit ibn mit Wä^iq=

ffit trinffu. .2Bfmi i^r SBein gttrunfeu habt,* fagt ®rubfr

SWartiu, .fo f«ib i^t al(f« bopvflt, nodb einmal fo feidbt benfenb,

noch einmal fo leicht unternefimenb, nod^ einmal fo febnell aud«

fübrenb.* IDabet bie gute ^aune, bie Sebaglicbfeit bei Weiterem

uub gefuiibem ^Bettet, bie jmar eine«tbeil8 au(^ in ber %focia=

tion ber ^Begriffe, mef)reut^ei[0 aber iii bem babuccf) erleichterten

(Sang ber natürlid^en ’^lctionen ihren (^runb bat. Iiiefe l*eute

pflegen fidb gemeiniglich be6 iKudbrucfd ju bebienen: icb fpüre,

bah mir mohl ifl; unb ju biefer 3^it jlnb fie auch ju allen

‘Arbeiten bed ©eifleb mehr aufgelegt, nnb f'** offenereiS

l'appareil gastrique soiit plus proiioiu-Hs, Ast l’iige de l'amhition, de

rpnvie, de l'intrigue.

Eu considerant les passions dans le.s divera climats, dans les diverses

sai.sons, le mame rapport s’ob.serverait entre eiles et les Organes des

fonction.s interne.s. Mais asser. de mödeeins nnt indiqup ces analugies

:

il serait superflu de les rappeier.

Si de l'homme en .sante nous porCoiis uos regards sur l’hontme

raalade, nous verrons les lösions du foie, de l'estomac, de la rate, des

inte.stins, du coeur. etc., determiner dans nos alfections une foule de

vari^t^s et d’alt^rations
,

qui eesseiit d’avoir lieu d^s l'instant nü la

eause qui les entretenait cesse elle-raerae d’existet.

Il.s connaissaient, inieux que nos modeme.s mecaniciens les lois de

l'economie, les anciens qui proyaient que les sombres aftections s'^tu-

cuaient par le.s purgatifs avec les mauraises Imraeurs. En d^barrassaiit

les preuii6re.s roies ils cn faisaieiit disparaitre la canse de ces affeetions.

Voye* en effet quelle sorabre teinte repand sur nous l'erabarras des

Organes gastriques.

I.,es erreurs des premiers m^decius sur l'atrabile prouvaient la prd-

cisiou de leurs observntions sur les rapports. qui lieut ces Organes ü

l’etat de Tarne. Tottt Ifiid dotie r* prmtVet- que lu vie organique e>t fe

ternxe oü ahoutitsent el le een/i-e d'oü /xtrletU les paetiont. Bichat.

Kecherches physiologiques sur la rie et la raort. 1. p. art. 6. §. 2.
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•^tt\ für bie &mpf!nbungeii brr Wcnft^lirtfrit iinb bir ?lu8fibiinii

morafifc^fr iPfUc^tm. Cfbeit biffcei gilt boii brm Stationafd^aroftfr

brr ^ölftr. J»« Seroofiner büfirrtr ©rgrnbett trauern mit ber

jle umgebenben Statut ; ber ÜRenfdb öerroifbert in rcilben jlürmi^

fcfcen 3»ntn, fac^t in freunbiitben Süften, nnb fütift @b®*b«tbie

in gereinigten ?ltmofbbnren. 9*inr unter bem feinen grie*if<ben

<$intmel gab e8 einen «Kötner, einen iptato nnb

nur flanben ÜSufen unb ©raiien auf, njenn baS neblige ?abb=

lanb faum Sßenftben, croig niemals ein @enie gebiert. *2llS

unfer 3)eutf(blanb nöcb italbig, raub unb fumbfig rear, rear ber

®eutf(be ein 3äger, rob wie baS ffiilb, beffen JVell er um feine

Schultern ftblug. @obolb bie Qlrbeitfamfeit bie ®eflalt feines

iPaterlanbeS umänberte, fing bie feiner ©eflttung an. 3(b

roitl nic^t bebaubten, bab baS .fflima bie ein
5
ige Ouelle beS

6barafterS fei; aber gereiß mub, um ein 33olf aufjuflären, eine

'6aubtrü(fil*t babin genommen roerben, feinen «Fimmel ?u ber-

feinem.

3errüttungen im Jtörber fönnen aud) baS ganje ©bflem

ber moraltftben (Imbftnbungen in Unorbnung bringen, unb ben

f<bUmmflen ?eibenf(boften ben 3Beg bo^nen. ®in burd^ üQoUüfle

ruiiiirter Wenfe^ wirb leidbter ;u (yrtremiS gebraut werben fönnen

als ber, ber feinen Jförber gefunb erfiält. DieS eben ifi ein

abftbeulicber Jfunflgriff berer, bie bie 3ugenb oerbetben; unb jener

®anbitenwerber mufi ben TOenfd^en genau gefannt haben, wenn

er fagt: ,®fan mu^ tfeib unb Seele berberben*. (Satilina war

ein IQlollfifiling, ehe er ein SBorbbrenner würbe; unb Doria

^atte flSh gewaltig geirrt, wenn er ben wollüjligen ffieSco nicht

fürsten ju bürfen glaubte. Ueberhaubt beobachtet man, ba§ bie

SöSartigfeit ber Seele gar oft in franfen Jtörpern wohnt.

3n ben Jfranfheiten ift biefe Sbmbathle noch auffallenber.

'lllle Jfranfheiten bon Debeutung, biejenigen borjügli^, bie man

bie bösartigen nennt, unb bie auS ber Oefonomie beS Unterleibs

herborgehen, tünben fl^ mehr ober weniger mit einer Otebolution
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iin (^^arafter an. Damals, rotnn |u im SttUeii nort; in bm
rerbotgfnfn ’JBinffln bcr SKaf^inf f(^lcid;en unb bif 'JebcnSfraft

Der 9lfrDen unterflraben, fängt bir 'Seele an, ben 5all i^teS @e-

fä^rten in bunfeln -2l6iiungen Dorauejuembfinbcn. DaS ift mit

ein großes ^^ngrebienS ,^u bemienigen 3»flanb, ben une ein großer

'ilrjt unter bem 9lamen bet ,93orfd^auer (Iwrrores) mit SKeiftec*

^ügen gefc^ilbert ^at. Dal)er Die '}llorojttät Diefer 1‘eutc, bacoii

niemanb bir Urfa^e lueip auijugcben, bie '^enberung ifirer Dleiguii^

gen, ber föfel an allem, icaS if)nen fonft baS iUebfte war. Dev

Sanftmüt^ige mirb jänfifd^, ber l‘ac^er mürrift^, unb ber jtd^

vorder im ©eräufc^ ber gefcl;äftigen 'iüelt Derlot, jlie^tt ben ‘ilu*

blicf ber älhufc^en unb entivcid't in büftrre meland;i>lif^e Stille.

Unter biefer ^eimtüdifcben tRube rüftct ficb bie .Rranfbeit juni

töbtlid^en iUuSbrucb. Der allgemeine Dumult ber SKafcbine, menii

bie Jfranlbeit mit offener ilButb brroorbricbt, gibt unS ben rebenb^^

ften iBemeiS oon ber erftaunlicben iUbbängigfeit ber Stele oom

Äört’er an bie >&anb. Die aue taufenb Sebnierjgefülilen jufam^

mengeronnene C^mbfinbung beS allgemeinen Umfturjeb brr Organe

richtet im Softem ihrer geiftigen ^m^finbungen eine fürchterliche

3errüttung au. Die fchrecflichften 3been leben iciebet auf. Der

®öfewicht, ben nichts gerührt hat, unterliegt ber Urbermacht

thierifcher Schrecfen. Der fterbenbe 'ffiinchefter ht'dt in roüthen-

ber OJersroeiflung. Die Seele fcheint mit gleip nad; allem ju

hafchen, loaS fte in noch tiefere ^erftnftcrung ftürjt, unb Dor

allen Droftgrünben mit rafenoem OBibenuilltn jurücfjufchaubern.

Der Don ber unangenehmen (Srnffinbung ift h<trfchenb, unb ivie

biefer tiefe Schmer^ bet Seele auS ben 3ttrüttungen ber ÜRafchine

entfprungen ift, fo h^ft ct rücfioärtS bicfe 3ttrüttuugen h^ftidtt

unb allgemeiner machen.“

(Streichen bie (enteren ihren hö<hftt» (^rab, fo ho^t" fit

oft eine ganj entgegengefehtc pfDchologifche '-iBirfung. SRan ftnbet

nicht feiten bei fchicer Jlranfen eine ungemShnliche >&eiterfeit „in

OJefellfchaft ber töbtlichfien 3«itht'' h'ippofrateS
,

unb ohne
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fif aii8 irgfiit» einer öorqängigen ÄrijtS begreifen 511 fönnen; biefe

•^eiferfeit ifi bösartig. 3)ie 9lerben, roefcbe loä^renb ber «&i^e

be8 Fiebers auf bnö f^ätfjfe ujaren angefo^ten roorben, hoben

jeht ihre SmbfinbncbEeit oerloren; bie entjünbeten hören

ouf ju f(Jhnterjen, fobotb jle branbig werben; ober eg wäre ein

unglücfüibet. ©ebonfe, jlch ®Iücf fu wünfchen, bo§ bie @nt=

jünbunggbrriobe nunmehr überffonben fei. 2)er fReij weidht ron

bell tobten Sterben jurürf, unb eine töbtlichc Snbolenj lügt bol*

bige ©enefung. 5)ie Seele befinbet fleh in ber 3Uuflon einer

angenehmen empfinbung, weil |te einer lange onholtenben fihmerj*

haften I08 ifl. Sie ifl fchnierjenfrei, ni^t weil ber 3!on ihrer

^erfjeuge wieberhergefiellt ift, fonbern weil fie ben ÜWipton nicht

mehr empjinbet" *).

@in toeiteved Singehen auf hievhev gehörenbe, fveilidh

eben fo intereffante als proftifch niicfitige Srfcheinungeii, tote

®emüth«fronfheiten , 2^empeva*

niente, Sbtofhnfrafien unb Sonfenfu«, fehltest ber ««fb*

rer 9lbhonbInng an« 2).

') Schiller, lieber fcen 3ufammenhang ber ibierifcben 'Jlatur be«

äffenfehen mit feiner geiftigen, S. H*. 20. (IBb. 10.)

•) 9lu«fül)rli(h banbeit über bie Slbljängigfeit be^ ©emütbiS »om

geibe, in«befonbere in IHücfii^t anf ba« Lebensalter, baS ©efcblecht, baS

Temperament, bie ^efchaffenfieit ber einjelnen Organe, u. f. w.. Len*

hoffet in feiner „JJarflellung bes menfchlichen ©emütbs in feinen ®e*

nehungen jnm geiü. u. leibl. Leben" (®ien 1824j ©b. 1. S. 281—524.

9?ücfji<htli(h ber pfpchifchen .ßranfheiten {©eifteSfranfheiten, ober

beffer, nach Lcjfee, ©emütbstranfbeiten.) führt ifriebreich (•hift- feit. ®ar*

ilellung ber Theorien über ba« fflefen unb ben Sig ber pfbd^ifchen Jlranf*

beiten. Leipjig 1830) febr eingebenb ben ©eloeis für bie OJichtigfeit ber

„fomatifchen" Theorie, wonach „bie Seele felbfl, al« folche, nicht ertranfen

fann, fonbern bie nächüe ©eranlaffung aller pfpchifchen Jlranfbeiten in

einer fomatifchen Abnormität liegt, unb bemiiach bie pfmbifchen Äraiif.

beiten nichts anbereS ftnb, als bie burch eine fomatil'che .Rranfbeit bebing*

ten Alienationen einzelner pfpchifcher i^unctionen". ©tan ogl. Lo^e, ©tebi*

cinifche ©fnchologie (.Leipjig 1852) 8 41 -43, namentlich ill. 499—502.

a ti tt m a n n . Cl,im'ith
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71. bic anbcvc ^ei^c »oii l^atfad^cn, n.>e1rf>e ben

»on an« gegebenen 33egriff ber ©einütböbemegung beftätigen,

' l^aben »ir jene Ifrfdbeinungen bejeid^net, in benen uingelel^rt

ber Sinflufi bev ©cniütböt^ätigfeit auf ben leiblichen Organi«*

nui8 herbortritt. @8 toarbe bereit« (39, 3.) gejagt, ba§ e«

ba« fhmhathifebe iJJerbeafhfteni ift, burch toelche« bie ®eele

unmittelbar bie Erhaltung nnb 3lu8bilbnng be« leiblichen

b'ebenö rcirft: baß bon biefem Stutbereitung, bie

»Functionen be« ^erjen«, ber ßunge, ber Öeber, ber iiJiilj,

be« '.Wogen«, überhaupt aller Ernährung««, Slbfonberung«*

nnb ?Fortpflanjuug«organe, unmittelbar beherrfcht merben,

uub eben barum febe günftige ober ungflnftige Slffection be«=

felben auf biefc Orgoiic naturgemöB refultirt. (Sben boffelbe

@hftem ift aber nach unferer Sluffaffung, iufofern ba« niebere

©trebeoermögeu, jugleich mit bem höh^i'^n» ^en Präger ber

Oiemüth«betbcgung bilbet, in geroiffem, nicht ju mifebeuten*

bem Sinne al« bo« Organ be« ©emflth« gn betrachten.

X)ie (Folgfrung welche [ich au« biefen 3Jorou«fehungen ergibt,

fehen wir nun abermal« bur(h bie Srfahrnng beftötigt. O i e

2:hätigfeiten be« (Jöemüth« reflectiren fich im
leibli^en Organi«mu«. Sömmtliche 5lffecte, nament=

lieh f*£ fi^h wieberholen, ober eine gewiffe 3ntenfität

erreichen, wirten fichtbav unb in bebeutenbem SOiaahe, hf“'=

menb ober förbenib, auf bo« leibliche Sehen ein
;
unb gerobe

jene Organe unb »Fmictionen werben junöchft unb oorjug«=

Weife üoit ihnen afficirt, welche nnmittelbar bom fhmpothi"

fehen Weröenfhftem abhangen, unb für ba« oegetatioc Sehen

bie Wichtigften finb. ').

') „Wäfige greiibf rettet bif ©aiigeu, belfibigtc 8<hambaftigff<t

I)ingegen ba^ gati^e (Gefecht; unmäptgr, übtrvafchrnbe 3rrub( veranlagt

burch Ueberrri)ung, unb Snreht biircb einen .(traniff ber ^autgefäge, ein

Srblaffen be« ©eftchi^j ber 3orn treibt ba« ©lut mit grvper J&cftigfeit

in bie J&aiitgefäge, fo bap fich ba« ©eftÄt mehr in« ®unfelrothe färbt,
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„')loä) faß mit Dro^dtbem

IJ^ilo ®a, unb ftbebte por 4But^ unb arimmiflcm

3n feibtr, unb ^waitfl ficb aus <Stolj, beti 3otn ju öertergfii.

’Hber et jmang jitb umfonft. Sein -lliige itarb bunfef, unb ‘Jladbt lag

I)icl)t um ibn ^er, unb Jinfternip becftc bot ibm bie ^erfamnilung.

Je^o mupt’ er enticeber obnmd(f;tig nieberflnfen

:

Ober fein jlarrenbeS ®lut auf einmal feuriger werben,

Unb ifm iciebet gerooltig beleben. ^S ^b fldi, unb würbe

Seiiriger, unb »on bem bodiauffd^wellenben <§erjen ergop flcbS

3n bie ‘Kienen enipor. 35ie ‘Kienen Perfünbigten ‘U^ilo.

Unb er fvrang auf, unb rip ftcb auS feiner IRei^’, unb ergrimmte."

.<l(ovflo(f, 3)er ‘KefflaS, 4. @efang.

^leicbfam aufcbwillt, tic Sliigeii fuiifelii; ift ber 3orn bingcgeii febr heftig,

fo bringt er eine vorübergebciibe Päbmutig in ben (Sapitlargefäpen
, unb

Hemmung be« tRefviraticn^bro^eifee in ber §ant berwcr, »cbiiinb ba«

@eü(bt erbfapf, unb bie Dberjläd'e bea Äerrer« fpäter geiblicb aber afA=

grau erfcbeint. Die allgemein ebrr crtlicb veränberte Jtärber^Dempera:

tur, ata tfolge aerf(bicbencr @eiuntbabewegungen , ifi ebenfatla oon beni

gereiften ober abgefpannteii 3uilanbe ber (fauitlargefä^e berjuleiteu. . . 3n

gleicher ®etfe luirten ©einütba^nftänbe auf bie ©eeretionen, oermebren,

flerminbern, ober »erdnbern fie in ihrer Oualität: Draurtgfeit unb

.ttummer verminbern bie 'Jlbfonbernng ber 'Diitcb; mcralifiber S<biner;,

inbirect auch 9renbe
, vermehrt bie Dbräneit:Secretian ; ber 3orn theilt

bem Speichel, ber Kilch unb ber (Malle febäbliche, beinahe giftige (ligen--

((haften mit: .ftummer. @ram unb iWiebergefchlagenheit benimen bie ’lter=

bauung nnb benehmen ben 'Appetit, inbem fie bie ‘Abfcnberung bea

‘Kageni'afteä verminbeni, ober ('eine '.öefchajfenheit veränberu. — ®ieber

anbere ®irfungeii ber (Memüthathätigfeiten finb jene, weletu in beu mi(l-

fürlichen unb nnu<illfürli<hen 'Knafeln benietfbar merben. Der S(hrecfen

lähmt häufig bie (Mlieber, fann aber and} bie beibeafräfle ungemein inei,-

tiren; berfelbe lähmt niibt feiten angenblirfli(h baa &erj, ober bie Sehliejjj

mualeln ber Seeretionaorgane; ber 3orn erzeugt mitunter gallid^tea <&x-

breehen, unb vermehrt, menn er in ‘®utb übergeht, bie ?eibeafräfte

auperorbentlich
;

bie Jurtht ftört baa CMleiehgeivicht jtvifehen ber fenflblen

unb irritablen .Kraft, veranlagt 3ittern unb häufige .^aiitauabünftung

u. f. IV. " (Oladh benhoff^f. Darftetlung bea menfthl. (Memütha in feinen

'Begehungen (iim geiüigen n. leibt, beben. I. S. :$24.)

12 »
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(^iitf flarfc erfcfiiUtert, inbfin jlf t>aä

ölonfjUcnf^ftem lebcnbi^ ergreift, ben ganzen Sou beS orgonifcbeii

JlörberS; ,,'Öerj, 'Jlbern unb S(ut, WuSfelfofern unb Sterben,

Ooii jenen möcf)tigen triftigen, bie bem «öer^en ben mäcbtigen

©c^roung ber Seroegnng geben, 6i§ f»inou8 jn jenen unbebeuten*

ben geringen, bie bie >§ärcf)en ber >&oiit fponnen, neftmen on ber

(Srfc^ütterung i^^eil. QtUee geröt^ in fiörfere Senjegung. ®e»

bört bet 'Itjfect ju ben ongenebmen, fo werben oKe jene S^beite

einen böb^tf" 3!bätigfeit haben: bo6 >&erij

wirb frei, lebboft unb gleicbförmig feblogen; bo8 Slut wirb un«

gebemmt, initb ober feurig rof^, je noch ber Serfcbiebenortigfeit

beö 9lffcet8, burcb bie weidjen ^ffonäfe fließen; Coction, ©ecretion

unb (frcretion wirb frei unb ungebinbert Oon flotten geben, bie

teijboren Sofern werben im mitben SDomf'fbob gefcbmeibig fbielen,

fo Olei^borfeit ofS 6mbftnb(ict?feit wirb burdbouS erhöbt fein.

JDorum ijt ber Bwflanb ber größten ougenblicflicben ©eefenrujl

nugenbUcffidb oudb ber 3uflanb beS größten förberlidben ffioblö.

©0 Oiel biefer Sortioltbötigfciten jlnb (unb ifl nicht jebet

Sui0 bo8 JRefultot oon oiettei^t toufenben), fo Oiel bunffe ©en=

fotionen werben f!^ jumoi oor bie ©eeie bröngen, woOon jebe

SoWfommenbeit on^eigt. *21uS ber Serworrenbeit biefer oüet

bitbet f!(b nun bie Jlotolemoftnbung ber tbierifeben Öotmonie, b. b-

bie b®<bff äufammengefebte (Smbfinbung oon leiblicbem ®obtbe*

ftnben, bie ficb on bie urforunglirbe ouSfeblie^ticb bem ©ernütb

ongebörenbe gteicbfom onreibt, unb fotdbe burcb biefen 3«Wtt

unenbticb oergröfert. ©o ijl bemnoeb jeber ongenebme ?tfect

bie Ouette unjähtiger ongenebnicr Icibticber (Smvfinbungen.

3)ie)e8 beflötigen am ougenfcbeinlicbfien bie Scifpiele ber

Äronfen, bie bie Sreube curirt b<*t- 5Won bringe einen, ben bo0

fürcbterlicbe >§eimweb bis jum ©feiet oerborren gemocht bot, in

fein Soterlonb juriuf, er wirb jlcb in blühenber ©efunbheit Oer*

jungen. SKon trete in bie ©efongenhöufcr, wo Unglüeftiebe feit

5ehn unb ^won^ig Sohren im foulen J)omof ibre8 UnrothS wie
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brgratien lir^en, iinb faiim tioc^ .(traft ftnbrn boii ber ®trl(e ju

unb berfünbige i&ncn auf cinmat (Stföfung. 3)ob einjige

!JBort ibirb jugenblic^c Jtraft burd; ibre ©lieber gießen, bie et=

ftorbenen ’Kugen werben Seben unb ffeuer funfein. J)ie @ee»

fairer, bie ber ®rob= unb 4Ba|fermangeI auf ber ungewiffen See

fiedb unb elenb niebergeworfen ißat, werben burc^ baS einjige

48ort; l*anb! baS ber ©teuermann oom iüerbeef erfpd^t, bolb'

gefunb. I)er 'Ilnblief einer geliebten ißerfon, nach ber er lange

gefeibntaebtet bat, b^tt bie fliebenbe ©eele beb iKgonijanten noch

auf, er wirb fröftiger unb augenblirflicb beffer *). üBabr eb,

baß bie ^eube bab illeroenfpfiem in lebhaftere QBirffamfeit fegen

fann, alb alle -^erjlitärfungen , bie man aub -llpotbefen holen

muß, unb felbft inoeterirte ©torfungen in ben labprinthifch««

@nngen ber (Singeweibe, bie weber bie tRubia burchbringt noch

felbR ber IKercur burthreißt, burth fie jertheilt worben flnb."

3)ab ©egentbeil erfolgt in ber gleichen 3Beife beim unan=

genehmen ‘llffect. ipiato nannte bie naOTj lieber ber ©eele;

in oiel eigentlicherem ©inne fann man bie gewaltfomen ‘llfectio^

nen, welche ben Bornigen ober ben ©rfchroefenen ergreifen, alb

(Sonbuljlonen beb ©bmpathicub betrachten. „3)iefe (Sonbulflonen

pffanjen fleh f^nell burd; ben ganzen Umriß beb tReroengebäubeb

fort, bringen bie .Rräfte beb Sebenb in jene ÜWißfiimmung , bie

feinen $lor jerni^tet unb alle iHctionen ber Sßafchine aub bem

©leichgewicht bringt. 3)ab >&erj fchlägt ungleich unb ungeRüm;

bab ®Iut wirb in bie hungen gepreßt, wenn in ben (Srtremi»

teiten faum fo Piel übrig bleibt, ben berlornen '4lulb ju erhalten.

'Ulfe iProceffe ber thierifeben (Ihemie burchfreujeii einanber. Die'

©cheibungen überftürjen fleh, gutartigen ©dfte berirren unb

wirfen feinblich in fremben ©ebieten, wenn jii gleicher 3fit bie

bbbartigen, bie im Unroth bahingefchwemmt werben folften, in

') ^Oictumque est seni : Ecee tilius tuus Joneph vonit ad tc. Qui

confortatus sedil iii lectulo.-' Gen. d8, 2.
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Dch iHlorit bcr iPiafd^inc jurücffoKcn. 'Mit einem 40ott; Der

flanb beb größten 'Seetenfe^metjeS ift jugleid) ber duflonb bet

größten förderlichen .^ranfheit. Die @eele mirb bnreh taufenb

bunfle Senfationen »um btohenben SHuin ihrer 4Berfjeuge unter*

richtet, unb oon einer gniijen ©chmer^emdfinbung ubergoffen, bie

jtch an bie urfdrünglic(;e gemütbliche anheftet unb folfhfc einen

beftc fchärferen Stapel gibt.

Diefe chronifche ©eelenfctjmerjen
,

befonbere menn ße non

einer 'llnfirengung beb Denfene begleitet finb, worunter ich öor*

^uglich ienen fchleichenben 3<»^n »chnc ben man Snbignation

nennt, nagen gleichfam an ben ©runbfeften beö Äörderb, unb

troefnen bie Säfte beb l*ebenö auö. Diefe l'eute fehen abgejehrt

unb bleich aub, unb ber innere (Siram berrath ftch aub ben hohlen

tiefliegenben 4lugen ‘). .3ch muß 4eute um mich h'^^en bie fett

flnb,‘ fagt (Säfar, .4eute mit runben tSaefen, unb bie beb SWa^tb

fthlafen. Der (Saffiub bort hat ein hoflereb, h“»!ltigeö ©eflcht;

er benft ju öiel; bergleichen 4ente ßnb gefährlid;.' gurcht, Un*

ruhe, ®emiffenbangft ,
'Berjineißung, loirfcn nicht oiel meniger

alb bie hihigften i^ieber. Dem in 4lngft gejagten tHicharb fehlt

bie Munterfeit bie er fonft hat, unb er mahnt ßc mit einem

@lab ÜBein mieber ju geirinnen. C5ö iß nicht Seelenleibcn allein,

Dab ihm feine 'Munterfeit berfcheucht, eb iß eine ihm aub bem

.lern ber Mafchine ßeb aufbrängenbe ®mdßnbung bon Unbehag*

li^feit, eb iß eben biejenige (Smpßnbung, ibelche bie böbartigen

lieber berfünbigt. . .

Die Schauer, bie benjenigen ergreifen ber auf eine laßer*

hafte Dhat aubgeht, ober eben eine aubgeführt hat, ßnb (ihrer

Matur nach) nichtb anberb, alb eben ber «Horror ber ben Sebri*

citanten fchüttelt, unb melcher auch auf eingenommene miber*

»artige Qlrjneien empfiinben mirb. Die nächtlichen 3actationen

') y,Iratasque est Cain veheraentor. et cuiiciüit vultu» eius. Dixk-

que Üominns aU eum: Qnare iratiis es? ot cur concidit facies tua?’‘

Gen. 4, 5.
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betet, bie oon ©eioiffengbiffen gequält icetbeii, bie tmmet oon

einem ’^Jbetfc^lag Begleitet flub, ftiib maljtbaftige Sie*

Bet, bie bet ßonfenS bet üti'ufc^ine mit bet Seele öetanlapt; uttb

ii’eim l*nbb iWacBetlt im Seblafe gebt, fo ifi fte eine pfitenitifdljc

I)rlitantin. 3a fdbon bet nacbgeniacbte *Kfect mac^t ben @cbau=

fpielet augenBlirflitb ftanf, unb menn @attif feinen l'eat obet

OtbeUo gefpielt ^atte, fo Btacbte et einige Stunben in gie^teti»

frben 3u<fi»i9en auf bem ®ette ^u. 'Kueb bie 3Uufton beS 3»*

fefeauetb, bie Slmibatbie mit batgefiellten ^Mffecten, bot Sebouet,

®i(f)ter unb Obnmaebten gercitft."

'llnbete, ben BiSbet eticdbuten oitfebeinenb entgegengefebte

f^ölle, ICO bet aiigenebme -llffect bem OtgoniSmuö nocbtbeilig

mitft. bet unangenebme bob leiblitbe ’lßobl Befötbett, (inb feinefl==

icegö ‘HBnormitöten ; ile etflöten fieb gon; ou8 benfelBen ißotaubä

febungen. „3)ie Steiibe tobtet, loettn fte ^ut (^efiofe binouffieigt

;

bie t)latur etttögt ben Stbtoung iii^t, in beu in (hinein äßontent

boS gon5
e ületbeitgeBoube getätb, bie tBeteegung beS SopemS ifl

iiitbt •^otmonie mebr, ile ifl (Soubulfion, ein bötbflet ougenBlirf*

litbet ^igot, bet oBet ouci) gleitb in ben iRuiu bet SSoftbine

liBetgebt, meil er uBer bie ®tänjlinie bet ©efunbbeit gemicben

ift. -Itueb bie Sreube bet enblicben iöefen bot ihre Sebronfen,

icie bet Sebmet^; biefe botf fle nidtt üBerfebreiten, obet jle mu^

uiitergebn. — Umgefebtt bot man ciele ®eifpiele, bop ein möfi»

get ©tob beö 3ot*ttS, bet (Meioolt bot frei ouöjubtoufen , bie

longtciertgflen '-yetftobfuugen burebtiffen, bop bet ©tbreefen, j. 99.

über eine f^euerbBrunjl , alte ©liebetfcbmerjen unb unbeilBore

iMbmungen plöblitb geboBen bot"

72. 9ßic in bem iBovbergebenben bereit« augebeutet ift,

gibt e« unter ben Organen be« nienfcblidten Veibe« feine«,

ta« in fo inniger ^cjicbung juin C5Jcmfltbc ftänbe loie ba«

M 'Jla<b ®<billfi\ lieber ben 3iiiaiiiineiihaiiq rer thierifiben IMatur

bee äKenftben mit feiner geiftigcii, 13 -Jb'.
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feine«, auf njefd^e« bie öemfltl^«t^tigfeiten einen

gleid;en (5inf(n§ au«ilbten, nnb feine«, burc^ »etc^e« bie

bl;namifd^e ^ejiel^nng jH)ifcf;en beni @emüt^«feben unb bem

feibfid^en Organi«niu« in auffaUenberer unb fül^tbarem SBeife

»ermittelt mürbe. Sernebmen mir mieber einen 2JJonn »oni

(^adb- „2llle (?emütb«bemegnngen erregen ba« |)erj; allein

fie unterfebeiben fidb babnreb, bo§ bei einigen bie »ermebrte

iSrregung be« .f)erjen« bie bcr»or)bringenb)te Seite ou«niacbt,

j. bei ber j^'enbe, bem Bc'rn, bei anbern binflegen eine

heftige ßcnftriction bc« Sabillavfbftem« »ormaltet nnb mit

ber Erregung be« .'perjen« in Cpbc*ntip« tritt, j. ®. bei bem

Sebredfen; bei noeb anberen, bem le^tcrn äbnlicben, j. ®.

ber Slngft, bie Sraft be« §erjen« ber Erregung be« dapilfar^

fbftem« febon meiebt, unb al« nbermältigt fi^ bavftellt. Viefe

.'pauptmirfungen taufen im (Mrunbe mit bem 3»ftanbe ber

3^bätigfeit ber 5eete, ber bei jeber @emütb«bemegnng »er«

f(bieben ift, parallel. 3c freier nnb energifdber, ber 9lrt ber

@emütb«bemegnng entfpredbenb, bie Xb^tigfeit ber Seele ift,

beftp mehr tritt bie erböbte Xbätigfeit be« perjen«

baber bie Sirfungen ber ^renbe unb be« b^ftigen

einem @nt
5ünbnng«fieber gleichen, unb andb leiebt ßntjflnbung

benjorrnfen. Singefebränft mirb bie Energie ber Seele fcb»n

beim Sebreefen; benn bie pfpd^iifcbe Uvfadbe beffelben liegt

eben barin, baß mir eine fcbnell einbringenbe @cfabr nicht

überfeben : aber jngleicb ift biefer ?fffect noch mit bem Stre«

ben »erbnnben, ber (Gefahr ficb jn miberfefeen; biefe« finbet

febon nicht mehr ftatt bei ber 9(ngft: bie Cfncrgie ber Seele

eifcbeint als gelähmt, nnb fo meiebt aiict; bie Energie bc«

.'perjen« ber entgegenmirfenben Energie be« ßapillarfbftem«.

Xaber begleitet bie J^rfnbe unb ben 3o’^“ ftarfer b^fti^

ger ‘ßnl«« nnb .'perjfcbtag, ein tiefe«, freie« unb oft mieber«

holte« 'Jltbembolen, Üfötbe bc« t^efiebt«, f^nnfeln ber 'klugen,

Stellungen be« Körper«, melcbe Ontenfion ber mitlfürlidben
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lliuöfdu audbvücfcn u. f. to. .'ptn^egeii mit bev 'Dienfc^

beim >St^recfen bla§, ba« ®lut brängt in bo8 3nneve

uac^ bem .^erjen, bev '^JulS ift Hein, julaimnengefd^nürt,

ober er i'torft, ebenfc ber ^erjfc^lag; ein (Seffl^t bon 33e*

tlommcnl^eit ergreift bie 33rnft, c« [teilt fic^ momentan ein

Scftminbei ein, allein halb baranf wirb ber f)erjf(^lag heftig,

befcfileunigt, ber ^ul« entmicfelt fid^ toieber, n. f. ». ®ci

ber Slngft aber wirb ber ilJenfc^ ebenfall« bla§, ber ^ul«

flcin, fcbnell, ber ^erji^lag ftimmt bamit überein, e« folgt

leid>t C^nmacbt, nnb mit bem Äleinmut^ ber Seele fd(>eint

bie Ävaft nic^t nur be« ^erjen«, fonbern aucf> ber Sp^incte=

reu nac^julaffen — ba^er unmillfürlid^e 3ln«leernngen. . .

^Jiele anbere 'Jlffecte finb gemifc^ter 5lrt, nnb i^re ©irtuiiä

gen auf ben ßör^ser ba^er ebenfalls ^nfammengefefet nnb

mannigfaltiger. .

,,'XBa« bie mirtlid^en ttranf^eiten be» .'perjen« angelt,

welche man in Solge »on Slffectcn Ijat entfielen fc^en, fo

bürften fie fid; auf folgenbe oier jurflrffü^ren laffen.

reifeuug bc8 ^erjen«, befonber« al« i^olge bon fjreube, 3o>-'rt

ober Sc^reden
;

bie ©c^riftfteller führen biele SBeifpiele baoon

an. Oft »ar ba« §erj allerbing« fcfion früher franf unb

jum 3crKi§£w oorbereitet; allein biefe 'Ißirfnng betoeift immer

ben ^eftigften Äam^f be« nac^ bem .'perjen gebrängten iölute«

unb ber geroaltfamen j^ufcfinürung nnb tSntgegenmirtung be«

crfteren. 2) Schleuniger Xob auch Be^^reipung be«

.'perjen« : nicht nur 3ovn unb Sdjrecfcn, fonbern and) über»

mäßige i^reube fann auf biefe Seife tobten. \Wan rechnet

biefe gälte gemeiniglid; unter ben Schlagftu§: allein bie

.'paupturfacbe liegt wohl meiften« im Öerjen, wie bie gälte

bon 3ctrei§ungen
,

al« be« (Sipfet« ber Sirffamfeit ber

9lffecte auf ba« -'perj, fchon wahrfcheinlich machen. (Sin

merfwürbige« ’^eifpiet biefer 9lrt erjählt Jefta, woran« wir

zugleich bie 9lrt nnb Seife abnehmen fönnen, wie ba« .*perj
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miter feieren Um|tänben eigviffen lüirb. iSiii Düffet^^ätev

l'tväubtc fid; gcjjfu bie 3lu«fü^rung be« iobe«uvt§eU« ,
uttb

imtertDavf fic^ beiiiielbeii miv untev bein ^efligfteii Äampfc

unb in etitev 'i(rt oou halb nac^ IßoUgte^uug be<$

Urt^eiU »uvbe bab $evj imterfu(^t, uub in einem äuftanbe

folo^er ^uiammenfc^nörung gefunben, bap man famn eine

.'pöl^le unter|d;eiben tonnte. tiißt fid; ceinnad) nic^t j»ei=

fein, ba§ bie 'JBirtfainteit bcr heftigen 31ffectc auf baö .^perj

nta iin ^bcfjften t^vabe erregenb, nnb einen tonif^en .ftranipf

fe^enb, angenommen merben miiffe: bie i^olge baoon i|t 2luf*

Rebling bev liircnlation
,

nnb cev Job entfpvingt au« biefev

miebev buve^ ba« Oiacl»geben ce« 'J3lntip)tem0 in ivgent einer

Stelle (j. '.ö. im (^^e^ivn) nnb buvc(> '.blutergieBnng , ober

burt^ ®r|cf>ßpfung bcr Oieroenhäfte in Jvolge ber übermäBi»

gen Slnftrengnng nnb iSrfc^nttcrung. — 3j ^at man at«

^otge oon ilffecteu and) fc^r i^iiufig lirmeiternngen ober

aneuri«niatifc^e 3»Itonbe ber .t)ö^lcn bc« .^erjen« nnb ber

großen (Sefä^ftämme entfielen fe^en. Diefe ÜSirfitng ift oiel-

leicbt bie aüerl>äufig)te, unb tritt oorgüglicf) ein bei lang*

wierigen traurigen (^emüt^«|timmungen
;

fie i)t ba^er au«

ber Schwächling be« OKmgen, unb »orgug«wei)e ber .'perj>

nerbeu, au« oem 'JJachgebeu beffelbeu gegen ba« anbringeubc

‘iilut, unb jugleid) au« ber burch beu hantcu ifteroenjuftaub

oerminberten (iruährung ju erftären. 4
) iJlbcr man hi>t aud;

nidht feiten folche organifche 3lu«artungcu at« gwlgc oon

3lffecteu beobachtet, bie wir al« ‘}3robucte einer oorau«ge»

gangenen (Sntiunbung tennen: j. '-B. '^lu«fchwi(}ung »on plafti-

fcher Vhmphe’ nnb Jöerwachfung, felbft töerfiiöd;erungen, unb

am häufigften hat man in i^olge langwieriger iöetrübni| bie

.^erjpolhpen ju beobachten geglaubt, lieber bie letzteren tarnt

id; mid; hi‘'t' noch gar uidht ertlaren, nnb fflhvc bie Sache

nur hUtorifch an; Wa« aber bie anberen Hebel betrifft, fo

beweifen fie, baß bie (Semflth«bewegungen unter gewiffen
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Urnftättceu auc^ (äntjünbungen te« .t)erjen» cevonfaffen tön»

neu, toie miv oben |(bDn fallen"

73. Diele (Svfd^einungen waren e«, weiche bie ältere

i<^ilofo|5^ie öeraiitogten ,
— inbeni fie bab weitere ^rincip

bev $erjt^ütigfeit nic^t tannte, — ba« •'perg f^teei^tl^in at«

ba« Drgan be« @emüt^«, guuäctH't uieberen ©trefceoer»

mögend (65), ju betrad|ten. „'Bei |eber D^ätigfeit be« nie«

bereu Strebebermögen«", lejen wir bei It|oma«, „Wirb bie

naturgemäße Bewegung be« Apergen« evt;öf|t ober l^erabge«

ftinimt, nnb ge^t bie ^nfammengie^nng nnb ^udbe^nung

beffelben mit gefteigerter ober oerminberter Äraft oor fib^"^);

„Draner nnb Sc^merg, infofern fic fic^ im tciblid;cn Organi««

mit« äußern, befte^eu in einer 3Uteration tc« feigen«"®);

„3orn ift ,ör^|ifeung be« Blute« nm ba« >'perg', weit biefe«

ba« Organ be« finntic^en Streben« bilbet"^); „je nad| bev

oerfc^iebenartigen D^ätigfeit be« niebeven Strebebermögen«

nimmt ba« Organ beffelben, ba« -’pcrg, bon welchem alte

Bewegung an«ge^t, fofort jene Di«bofition an, weti^e bev

(Sigent^ümlic^feit be« Siete« entfpric^t: im 3obn er(>i^t e«

fid), in ber J^wbdit wirb e« gewiffermaßen falt nnb gufammen«

*) Jlrfnfig, 3)io Alraiilfi<it<ii De# -bergeii« ('önliii 1814) 'öb. 1.

S. 119 ff. 9ln<b bic iitufft« 'Phnnologie ftiniml mit ben ()•“' gfgfbtnfi

Jluftaffuiigm überfin; nun ogl. j. ’ö. Spiefö. 'tlatt)ologif(b< *Ubi)Üc--

legte (granffiirt a. i)J. 1857) S. 440. B. 540 f. Isanftatt, Die fpectellc

'Uiitbologie unt tber.u’te '.Niifl. (irlaitgeii 1840) 4. 'öb. 1. Vtbtblg.

S 182. S. 459.

*J In omni p,issiuiii? aiiinuie adüitur Hli(|ui«l. vol diniinuitur n

naturali raotii curüis, inquauuiin cor intensius vl4 remKiiius moTetiir

seeandum systolen am diastuleo. Thom. 8. I. 2. p. q. 24. .a. 2. ad 2.

*) TrisCitia et dolor, seciindum quod pertinent ad corpus, in qua-

dain transmutatione vordis con.sistuut. Thom. S. I. 2. p. q. 38. a. 5. 3.

^) Ad actum appetitus .sensitivi per ae ordinatur hniusmodi tran:<-

mutatio (orgaui) ; iindc in detinitione motiium appetitivae partis mate-

rialiter punitur aliqua natiiralls transmutatio organi. üicut dicitur. quod

ira est acconsio saiiguini;^ circa cor. Thom. .S. 1 . 2. p. q. 22. a. 2. ad 3.
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flefc^iiilvt" '). Die gteidhe 2(nfic^t fpvic^t mit ttaveit ^Boiteii

>&uavcj au6').

ift fccv ^yfii^c toert^, ju bemerfen, baft bic alte

'}}^ilofo^5^ie bei biefer Sluffaffung baffelbe 'ißrincib feft^ielt,

welche« »ir früher (39) auSfpradjen : ba§ nänitid^ ba« Organ

be8 begetatioen i'eben« jugteic^ ba8 be8 nieberen ©tre»

beitÄ Bilbe. Denn ba^ fie in ber D^at onc^ bie »egetotiben

Functionen botn .*perjen obleitete, fe^en »ir gleic^fatl« flar

'J
Secunduin moilum operaüouis eiu.s (poteutiae appeticivav) atatim

(liaponitur urganum curporule, scilicet cor, uude est principium motus,

tali dispositione, quac compelat ad oxequendutn hoc in quod appetitus

scnsibilis inclinatur. Unde in ira ferret. ct in timore qiiodainniodo

frigescit et constringitur. Thom. de verit. q. 26. a. 3. c.

') Licet ex dictia colligere organum putentiae appetentis. Qni nam-

que in duas dividunc, concupiscibilem in hepate, irascibilem vero in

Corde locant: ita Galcnus et alii, uominiitim Fernei. lib. ö, putatque in

libr. 6. cap. 12. ad lin., fuiaae Platonis sententiam. Experientia ctiara

hoc videtnr conlirmari: quum enim irascimnr, cor incalescit, quum

delectamnr, incalescunt praecordia, in quibus hepar numeratur. Sed

haec experientia fallax est: nam ex rehementi timore etiam praecordia

alterantur, quum tarnen timor in irascibili ponatur ab iis auctoribus;

gaudio etiam cor dilatatur, quum tarnen gaudium ad concupiscibilem

pertineat. Dicendum ergo, Mm potentiam rendere in eorde; quod licet

Aristoteles nunquam expresserit, in eins certe doctrina ridetur explora-

tum: namque in Corde sensus omnes. et praecipuas quasque potentias

constituit; . . cousonumque est experientiae, et comrauni conceptioni.

Nimirum cordi tribuitur amor, et desiderium, aliique actus concupisci-

bilcs: ergo potentia ipsa ibidem residet. Suar. de anima I. 5. c. 4. n. 9.

35ic etile, von ®iiare^ bem ©iileii uiit beni 'Ul'Go jugeftbrtebeiie,

iibet nuriirfgemiefeiic ’.infttbt jinbct ftifi au(B bet '.Tltmefiu« »ca llmefo.

„X)it Organe bed aiebeteu >£ltebf»ermöqead fiab. für bea coacupifriblea

tijeil bcffelbea bie liebet, rät bea itafeibtea bae öetii. testete,

ole fettetet 3if)di »ab ilütfetet iBeroequag fäbiq, iä fät aaqeiltenqtete

thdttgfeit unb eaetgifiBe« 'ättebea geeignet, mälftenb bie Siebet, ale

nteicbetet itbeil. bad ungeincffeue Ctgaa bet njeicBeten «ttebungen bübet."

Nemes. de natura hom. c. 16. ed. .\ntverp. p. 97. Migne Patrol. Gr.

t. 40. col. 672.
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au8 bem Zeitigen J^oiua«. 3(uf 3(ri)'totete8 6erufenb,

nennt bev .^eilige baS §erj „ben 3tuSgang«= unb ßnbpuntt

aller Slenberungen im leibti^en Organt«mu«, ouf »eld^en

eben baruni jebe jiifagenbe SUteratlcn be« (enteren i^ren

3iflcffc^tag äußern niüffe"'); er ertlärt e8 für „bie Quelle

ber ?eben8fraft in JKücfficfit auf ben ganjen l?eib, für bab

bilbenbe ^rincip in JRücfficl^t auf alle Wliebev, roä^tenb ^iu=

gegen bie finnlic^-percefitireu unb motorif(ben Äräfte i^reu

Sentralpunft im Raupte ^aben''^).

74. :^ir l^aben ni(^t nöt^ig, auöbrücflici^ ^ereorju^eben,

ba§ biefe Slnfd^auungen ber 3llten bem ^evgeii, für ba« oege«

tatioe lieben »ie für ba« uiebere Streben, eine ju bebeutenbe

3?oUe jumeifen, unb ben Oiefultaten ber ^^^fiologie gegen=

über nid^t mel^r julä§ig finb. Qa« Organ bev regetotiben

^raft fotDo^l alb beb nieberen Strebe»ermögenb, — mithin

auc^ beb ©emflt^b, infofern feine 2lcte ber leiblid^eu Seite

unferer 3iatur auge^öven, — ift fein anbereb alb bab orga»

nifc^c ober f^mbatl^ifcbe 9feroenf^ftem (39). Slber »ie er*

ttärt fid^ biefer SSoraubfefeuug, bie borl^er

(72) eribä^nte ^^atfad^e, bie fo auffallenb innige ®ejiel^ung

') Omni.« bona di^tpositio corporis redundat quodammodo ad cor.

sicut ad principium et finem corporalium motionnm. Thom. S. 1. 2.

p. q. 38. a. 6. ad 3.

Cor est principium ririum ritalium in toto corpore, et est prin-

cipium omninm membrorum quantum ad esse, ut dicit Philo.sophu.s

;

sed caput est principium ririum animaliiim, qune pertinent ad sensum

et ad motum. Thom. in III. Dist. 13. q. 2. ,i. 1. ad 5. i<qt. in

I. Di.st. 8. q. 5. a. 3. ad 3.

tSt^nlitbta, abrt nitbt |ian< baffetbr, lelirte l^iartfitua. „Nescitur

Tulgo, quomodo hi Spiritus animales et hi uervi inseiriant motibus et

sensibus. et quäle sit octionis eorum principium corporale. Idcirco . ,

dicam hic succincte, calorem continuum quamdiu virimus ine.sse cordibus

nostris, qui specie.s e.st iguis quem sanguis renarum nutrit; et hunc

ignem esse principium corporale omnium motuuni nostrorum meinbro-

rum.‘‘ Curtes. Pntfinnff Anitnae p. 1. art. 8. ed. 1656 pag.
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fceö .{'^crjcii« 511m (^emüt^? lüo^er föniiiit c?, baß bie #e
müt^ebftDefliinfleii gevabc auf ba^i einen fo vcrwieflcn-

ben @htf(nß angilben?

Sir ^aben jitar rtieberbolt gefaßt, baß int attgemeiueu

fämmtlic^e gunctiouen bcö oegetatiben Öeben« »on bem f^m»

pat^ifAen 9?eroenfpfteni, atS i^reni eigcntticben 'ßrincip, un^

mittelbar ab^angen. Xber gevabe über bie 33en)eguug be«

.^erjen« unb ba8 näc^fte ^rincip bevfetben, finb bie 2lnfid)=

teil ber ^^^fiologen get^eilt. Die »cn Raffer mit fettencm

(Sfücfe öertl)eibigte, oon f^cntana berfeinerte D^eeric bev 3rvi=

tabUität, monat^ bas 93fnt als reijenbeS ^rincip, el^ne ?0?it*

mirfung ber Sterben, bie fteräbetbegnttg bernrfad^cn foll, bür^

fen tbir freilitb, namentlicb nad^ SBolfmannS*) nnb öongetS*)

Siberlegung berfelben, ibol;l al« unhaltbar betradfttcu. „Dag

baS ^oxi, mic alle 3ÄnSfeln, unr bnrc^ 'Jferbeiieinflufe jit

ber i^m eigenen rl^ptl^mif^en 3»ffl»nnienjie]^ung ongeregt wirb,

tanu nid^t bejweifelt werben. Dagegen wirb an^ jefet nod^

barüber geftritten, welcher Slrt bie Öersnerben finb, ob orga»

nifdbe ober ccrebrefpinale" Sir glauben mit fWed^t jener

iMnficf>t ben 3?crjng jn geben, Welche .^ein in feiner beutfc^en

'21u8gabe beS eben citirten SerfS bon l^onget (35b. 2. ®. 523)

in einer längeren 31nmerfnng ansfn^rlicb nnb mit ®d^arfftnn

begrünbet. ."piernad^ ift bie ^raft, weld^e bie .'perjjufammen*

jic^nngen bewirft, »on ben ©anglien beS fpmpatl^i»

fd;en fWcrbenfpftemS ab^nleitcn, nnb eS liegt mitl^in in

bem lefeteren bas unmittelbare ')?rincip ber Dl^ätigfeit bcS

§erjenS. DaS befonbere äufammengefe^te iSentrum, »on

welchem bie baS .^erj treibenbe Äraft unmittelbar auSge^t,

bilben nadb >'peinS i^ermnt^nng bie jablreicfien fleinen fpm»

*) J>tf •&dinob)tiiamif (bfipjig 1850) S. 181 ff.

Jltiatciiiif ititb 'ß('!'fti'lp)lif 'Jtct'.'citfpilfiiu» (bfiiMivi 18+9)

2. ®. 517 f.

Sl'iff«, '4,'atfiol. ’ßbpgoloi^if S. 4+0.
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pat^if(^cn (Sanfltieit, ruetcfcc ben biirc|> bie .'perjiittn8fe(u fiel»

Dcvbreitenbcn t)lerbenäftc6cn auffi|3en, uiib »oii beiii ©etebrteii

ber fic entbeefte, intb (1844) juevft obbilbete, „ble >ReniaN

fc^en .^crjgaiiglicn " Ijci^cii. — Dicfe Sliifidbt wirb bitrcb

3Jolfmann beftätigt imb cingebenb begrünbet. ,,(ä« febeint

mit faft unabmetöUd^ oitjiiiiebmeit, baß ba« iljpifci^e in ber

^etibemegung feinen Wrnnb in bev (äinttjirfitng eine« nev-

Döfen (Sentralorgan« ^abe, melcbe« in ben C^3ang ber 35c=

gebenl^eiten orbnenb eingreift. Die (Srnnbe, melcbc biefer

f)^pot^efe SBeranlaffnng geben, befteben aber nach 81u«fAnei=

bung be« ^erjen« unoeranbert fort, ba^ev ba« Cientvalorgan

nur iin 3nneren be« .Sperren« felbft ju fneben ift. ^Jnn finb

meiner üJieinung nacb bie .^perJganglien bie einzigen D^eile,

njelc^e mit einem Sentraiorgane »erglid^en werben fönnen,

unb ic^ ^abe ba^er fc^on in meinen frnl^eren Schriften bie

(p^poti^efe aufgeftellt, baff bie im ^erjen befinblid;en (JJanglien

bie Function eine« regniatcrifc^en ^aben" ‘)- Ob»

gleich nid^t in allen '^Jnnften mit Ißclfmann« (Srffärungen

einberftanben, gibt bodf> ber ^anptfaefie naef» aut!^ \?o^e biefer

äuffoffung ben 33orjng: er ift „überjeugt, baß ®oIfmann

mit 91ec^t in ben mifroffe).Mfd;en ©anglien ber ^erjfubftan^

ben regulatorifdten Slbparat ifjrer 4?ewegungen fuc^t''^). Der

ailgemeinere @a^ , baß ba« ').^rincip ber .^erjt^ätigleit fein

anbere« fei al« ba« fl?m)>atljif(^c OJerbenf^ftem, würbe übrigen«

ouc^ früher fd^on bon bebeutenben 'f3^^fie(ogen bert^eibigt: fo

namentlid^ bcn ^rodfia«fa *)
, Vattemanb 4 nnb 33rac^et®).

') 55plfmjiiit, Dif •^äiiiotmiamif, S. 18t.

*) «o«f, arig. 4!i)i)ßcip;nf -’t- ^e}».

*) Commeiit. Je fiinct. sjrstom. iierTor.. in _.\ilnotationes «cad.“

(VinJobunae 1784) fascic. III.

Obserratious pathol. propre', a eclairer pliisie.irK poiiU.s de Phy-

siologie. (Paris 1818.)

Reeherches experim. sur les fonction.s du Systeme gang). (Paris

1837) p. 159.
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'32ad; biefer Jljeovic crfUirt e6 fid^ jmiäc^ft, in teil*

fonimener UcBerelnftliiiiming mit imferev Slnfic^t von bem

Scfen bcr ©emiit^SbetDegung
,

mic ba« ©emflt^leben auf

ba8 |)evj, nid^t minber al6 auf bie anberen Orgone be«

»egetatitoeu VebenS, feinen >)iflctfd^(ag üben niup. 9lbev bafür

freilich, baß ba8 $erj an ben ©emflt^Sbemegnngen einen

fo ouffaüenben, unmittetbaren, nnb ölet bebeutenberen 2ln*

t^eil nimmt, al8 bie übrigen Organe, ift in bem ©efagten

not^ fein oollftanbig genügenber @runb gegeben. ®icfer

©runb fann cinjig in ber Slnfgabe nnb ber befonberen

33ef(^affen^elt, In ber Seftimmung nnb ber il^r cntä

fpred^cnben eigentj^ümlid^en fliatur be« iperjen«

fei b ft liegen. !Oenn, tt>ie i'o^e mit »ollem JRed^t bemerft,

„oon fReijen ber 9Jer»en ge^t ber größte I^eil ber Gebens*

»erri^tnngen aller Organe au« : aber eine »öllig ttjiberfinnige

Slnnal^me ift e«, biefe Organe fefbft al« paffioe, träge 3)Jaffen

anjufel^en, bie fomo^l bie ej-ecutioe Äraft ju i^ren SßeiTlcl;^

tnngen, al« bie fpecififd^e gon» berfelben, »on einer lße=

lel^nnng bur^ ba« 'Dieroenf^ftem ertoavtetcn. 31uf eine l^öd^ft

ungereimte SÖeife oernad^läßigt eine folc^e Slnfic^t bie großen

nnb ja^lreid^en 25erf^ieben^eiten , bie in ber d^emifd^en

äWifc^ung, bem 93aue ber feinften ßlemente, nnb ber gröbe*

ren med^anifdben 3lnorbnung, ber oerfd^iiebenen Organe fo

augenfällig finb, nnb fndf)t ben ©rnnb für bie l^öc^ft ab=

loeic^enben fjunctionen in oerfc^lebenen Energien ber 9?eroen,

bereu ITiifdf^ung, 33au nnb äußere gönn bnrd^ i^re große

©leic^förmigfeit einer foldl^en Sßermnt^nng entfd^ieben toiber*

fte^t. 3Blr merben in bem 9ieroenf^ftem nur eine 33erflecf)*

tnng bon gäben fe^en tönnen, burc^ toclc^e mefentlidf) gleite

nnb Ibentifd^e 9felje, nur nad^ mat^ematifd^en gormen oer=

fd^ieben, mannigfaltigen Organen jugefü^rt merben, um in

febem berfelben einen anberen eigentl^ümlicfjen, aber nod; nii'

»ollftänbigen, t^rel« »on 33ebingnngcn ^ier biefe«, bort jene«
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nnb ba« 193

Sretgutffe« ji: üerttoüftanbigen" '). QS ift mithin, toir tote-

bev^ofen c8, not^hjenbig anjune^nien, ba^ ber »crj^ügltc^c

Stnflii§ bev ®eniüt^«t]^ätigfeiten ouf ba« ^evj in ber 9ktiir

beS lefeteren |el6ft feinen @runb l^abe. Quidquid recipitur,

pt>r modum recipientis recipitur: ba^ ^erj nimmt an ben

^euBerungen be« @emnt^«leben8 barum toiel größeren 3ln=

t^eit a(« ivgenb ein anbere« Organ, weil e8 feiner 3t uf=

gäbe unb feiner Statur nac^ mit bem @emflt^ (junac^ft

mit bem nieberen ©trebetoermögen ,) me^r at6 irgenb ein

anbere« Organ, in ber innigften 33ejie^ung fte^t. ffietdber

3trt biefe 33ejie^ung fei, mirb fid^ unten (St. 77 gegen ba«

(Snbe, 205,) na^er ergeben.

75. Diefe innige ©eiie^ung be8 |)erjen8 jum ©emüt^e

borauÄgefe^t, begreift eö fid^ nun fe^r feid^t, marum bie @e*

müt^öbetoegungen auc^ gerabe burt^ biefe« Organ fo tebenbig

in« teibtic^e ©effl^I treten müffen. ®ie fjunction be« ^er*

jcn« ift eben eine fotd^e, baß jebe Sitteration bie fie erteibet,

in merfticber 2öeife fofort ben ganjen Organi«mu« afficiren,

baß biefetbe in alten ©tiebevn , burcb ben ganjen ^eib auf*

märt« unb abmart«, empfunben »erben muß. !Oenn ,,ba«

^erj »irft a(« primum movens bnrdb 3lu«bebnung (Oiaftote)

unb 3“f<n»'>'PWaic'^ung Stutmaffe; feine

SSetoegungen teiften für ba« ®tut baffetbe, »a« ba« Stuf*

unb Stiebergeben eine« SJunibenftempel« teiftet''^). Stun ift

e« aber ba« 33fut, »etcbe« für bo« teibtidbe ?eben ben ßentrat*

beerb be« ganjen @rnabritng«broceffc« bitbet; beffen tebenbigc

Sejiebung ju alten Organen be«batb bie (Srbattung unb bie

ibätigfeit berfetben abfotut bebingt, unb für bie Stufrec^t*

battung ihrer f^unctionen in bem Sltaaße notb»enbig erf^eint.

*) 8o«f, SlKa- 'll^i'itolügie 91. 346. S. 388.

*) Setirbuib btr *4iiotomit S. 3ü6. 'Itoifiiiann, !Die

^ämcb^namif, Jlap. 12. S. 167. ro«f, 9lUa. 91. 230.

3uRflmann, Xa4 ttemütli k. 13
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194 •6er^‘‘ im üWrtraflfnen Simie.

ba§ fie i^re !J’^ätigfeit in bcinfelDen Jlitgenbltcfe eliiftetten,

mo bie ’-Pfutjufnl^r abgefd^nitten wirb: Wie bie» j. iö. am
®e^irn in ber auffaßenbften Sßeife beobad^tet werben fann ‘).

Sine Wobificotion be« ^erjen« fann barnm nic^t anber»

a(8 ouf fütmntUd^e Organe i^re fofortige iRücfwirfnng äußern.

76. I)a8 ®efagte ift jebenfaß« geniigenb, um bie »ui<=

gäre 31nf(^auung jn erfiären, unb, al« bulgäre, and^ jn

red^tfertigen, wcnad^ ju jeber 3eit/ »te '« älteren SBiffen*

fc^oft (73), ba« |)erj al8 ba8 Organ nnb ber eigentU^e

@i| be« ©enifitl^Ä^) betrautet Würbe, unb bafflr aud^ ^eute

noc^ gi(t. 3^ren unberfennbaren — unb unöertifgbaren —
3(u8brncf ^at biefe Slnfd^auung in jener Ü)ieton^niie gefimben,

»ermäge bereu bie SBorte „(Menu’it^" unb ,,^erg" ooüfoninien

f^non^m, unb bie tro))ifd^e 2^ejeid^nung fetbft l^äufiger unb

bobutärer geworben ift, at« ber eigenttic^e 'Jianie. ®enn

offenbar beruht biefe ?7febeweife auf benifelben 2:robu8, wet=

($er aud^ ben äl^nti(^en „ein f^arfe« 9fuge", „ein feine«

O^r", „ein fd^neßev »eine freigebige ^anb", „ein

guter Äobf", jn ®ritnbe liegt*). Un8 ift feine @bi^n*e

*) Jpbrtt, a. a. D. 8. 50. 'tBunbt, Pefjrlnub bfr iPbbftotogif bf«

‘Dt«nf(bfn ((Sriangcii 1865) §. 116. 243. 8. 126. 266 jf.

*) b. if. jfner Stile be« @emüil)«, meld^e btm Ieibli(^eii geben ans

gehört.

@enau genommen entfpre^en bem Sluobruefe „>&erj" für „®<=

müt^" nur bie jmei fehlen, „Hopf" für „®erfianb", unb „eine freigebige

.§anb" für „ein ginn ©eben bereiter Sinn".

„Unb je^i, ba mir bie f(bi»ere SBaffenarbeit,

®ie unbantbare, flucbbclabene, get^an,

iWit unermübet treuem Slrm be« Äriege« gaft

©ercäljt, foti biefer taiferlicbe 3üngling

®en Srieben leicht megtragen, foti ben Ceijmeig,

®ie leo^loerbiente 3ierbe unfern ^aupta,

Si(^ in bie bionben .ftnabenfiaare ffei^ten."

S(bii(er, ®af(enflein« Tob, 3, 15.

Digilized by Googl



iTa# im iibcrtrajifttftt Sinne. 195

befannt, in iDcld^er bie ernannte Weton^iiile nic^t ganj ge*

»öbnücb tvärc’). 'Die beifigc ©d^rift entl^äft bafilr 33ei*

fpieie o^ne mfiffen iin« begnflgen, ouf bie Son*

corbanj cernjeifen^).

Die orientaiifci^en Sprayen loJoebU oi® bie alten llaffi«

f(^en nnb bie neueren ronianifcben, befüjcn übevbieö für ben

in 91ebe ftcbenben begriff f@eni8t^) noch »erfc^iebene anbere

f^non^ine ?litdbrflcfe, roelcbe inÄgefamnit auf einer ganj äl^n*

lieben j}bbfi‘>^'’8ifcbPt 3tnfcbaniing, nnb auf bcin gteicben Drc*

') ’ilon einem Slbnen be# 'Jlerc. (Sn. $omitiu#. mit bem Seiniimen

Sleiiobarbii^
,

er^äblt Sneton; .,In hunc dixit Liciniu.s Cras.«ns orator.

non e.sse inirandum, quod aeneam barbam haberet, cui os ferreum, cor

plumbeum es.set.“ Xer. c. 2.

Molle, Capidineis nec inexpugnabile teils

Cor mibi. qundque levis caiisa moveret, erat.

Ovid. Trist. 4. IO, 65.

Telephns et Peleu.s. quum pauper et exul. uterque

Proiieit ampullas et sesquipedalia verba,

Si curat cor spectantis tetigisse querela.

Hör. ad Pisoii. 98.

^'IBenn Xelepbne nnb $e(end

im tiefAen Sienb, bürftig unb verbannt

auiä ibtent ®aterlanb, bed lerere ^er.t

mit i^rtn Jtlagen rühren wollen, Ie()rt

ne bie 9tatur gan$ einen anbern !£on!

®a werfen ffe bie hoben Stellen nnb

bie ellenlangen 'IBörter gerne weg."

'löielanb.)

*) Äu<f> al< i<rincip ber ©ebnnfen erf<beint ba« .^ert in mantben

Stellen ber lieiligen Sebrift. aber unter bem aiiÄbrucf „@ebanfen" finb

bann tbeii« eigentlitbe Strebetbätigfeiten n* oerfteben, ©efüble, ®obl*

gefallen, öegietben, abStbten, — tbeil« ’öorAellungen unb Urtbeile,

weldbe. weil Ae bie ^ebingung, ba« Wittel, ober bie ^folgen jener Strebe*

tbätigfeiteii bilben , mittelbar ber etbiftben Orbnung angeboren , unb

barum, obgleitb an A<b 9(cte be4 (SrfenntniAoermigend, bur$ Weto*

nnmie bem •'öerten ungeeignet werben.

13 »
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196 Sliibere troi'ifd^e Jlii^brücfe für ba« ®emütt).

fceru'^en. ®ie SBörtev pectua iinb aiijd^og, pra>’cordia

unb (pqivaq ober ffQTTjv (tni erften Sinne bo8

viscera nnb aTtXäyxvcc ober ^Yxccra (ini erften Sinne bie

©ingeroeibe, bie inneren Organe, naiuentli^ bie bebeutenberen

ber 33ruft), foioie bie biblifc^en ^ebraiämen renes nnb vatpqoi

(junäd^ft bie ''liieren), — (affen fid^ in unferer gen>ö^n(id^en

^rofa nid^t n>ört(ic^, fonbern nur mit ,,§erj'', „®emöt^",

„Sinn" ober „Seele" miebergeben *). 2Öir ^aben freific^
s

') In amicitia nisi, ut dicitur, apertum pectui videas, tuumque

ostendas, nihil fidum, nihil exploratum habeas; ne amare quidem aut

amari; quum id quam vere hat ignores. Cic. de amic. c. 26. u. 97.

Tibi ulia sancta amicitia, .si non ipse amicus per .se amatur toto

peclore, ut dicitur? Cic. de leg. 1. c. 18. n. 48.

Quod rerbum in pectus Jugurthae altius quam quisquam ratus de-

scendit. Sali. Jug. c. 11.

Flebis ; non tua .sunt duro praecordia ferro

Vincta, nec in tenero stat tibi eorde silez.

Tibull. 1. 1. 1. 63.

^At rindicta bonum vita iucundius ipsa“.

Nempe hoc indocti, quorum praecordia nulli.s

Interdum, aut levibus videas fl^rautia causis.

Quantulacuuque adeo est occasio, sufficit irae.

Jurenal. Sat. 13, 18ü.

Adii Dominum, et deprecatus sum illum, et dixi ex totis prae-

eordüs mei.s (*«i finoy oX>n rij; xaqdiag pov). Sap. 8, 21.

Praecordia fatni quasi rota carri (Tpo/o'f anXityx^a
fiiüQov). Eccli. 33, gr. 36, 5.

Testis enim mihi est Deus, quomodo cnpiam omnes vos in viteeri-

but Jesu Christi (.«if imnod-ü nayiuf vpät ty anXüyxyoii ‘l^aoii

Xqiotov). Phil. 1, 8.

Quoniam renwn illius testis est Deus, et cordis illius scrutator

est Tems, et linguae eius auditor. Sap. 1, 6.

Et vidit Mathathias, et doluit, et contremnerunt rene$ eius, et

accensus est furor eius. 1. Mach. 2, 24.

9Äail »g[. u. a. no(b Gen. 43, 30. 3. Reg. 3, 26. Job. 38, 36.

Ps. 7, 10. 15, 7. 25, 2. 50, 12. Prov. 12, 10. Eccli. 30, 7. Jer. 11,
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auc^ anbere tiopifc^e, ben anj^efü^rten jum tbörtlic^

entfprec^enbe 'ilianien; atlein biefefbeit gel^ören i^eit« bent

^ö^even Sti(, t^eiU aii8fc^fie§Iidf ber '^3oefie an.

„O! bu ivirfl auf bic @tmint»@tunbf rearten,

'Sie bir bic irbifc^c entflicht! ®Iaii6’ mir,

3n bcincr ®ruft jlnb bcinc« ©dbirffal« Sterne.

®ertrauen ju bir felbft, dntfdbloffen^eit

3fl beine fBenuä! ®er 3KaIeficu8,

I?er einj’ge, ber bir fc^abet, ifi ber 3ro«iffl-"

SdbiUer, Die iJJicrofomini, 2, 6.

„Die iffiaffen ujerben rufin, eä fu^rt ber Sieg

Den Trieben an ber -Oanb, bann fe^irt bie Sreube

3n jeben Sufen ein, unb fanftere

@efü()le iratben auf in allen ^f^erjen —
Sie merben aiidb i» beiner ®rufl eriracben. .

."

Stbiller, Die 3ungfrau bon Orleans, 3, 4.

„Du fc^ilberfl beineS 33ater8 >&erj. ®ie bu’ö

'Defcbreibfl, fo ifi’8 in feinem Singenjeibe,
3n biefer fefcroarjen Oeucbler»® r u ji gelialtet."

Schiller, fflallenfleinS Dob, 3, 18.

20. 17, 10. 31, 20. 33. Thren. 2, 11. Er. 11. 19. Luc. 1. 78. 2. Cor. 6.

12. 7,15. Col. 3, 12. Philem.7. 20. l.Jo. 3, 17. Apoc. 2, 23.

—

Durdi forlgefeßte SWdciitmiie ipcrben bic in (Hebe üc^enben 9lu^-

bvücfe aiid^ gebrauAt, um bie Tfiätigfeit bcci ©emütft« (8iebe, TOil.-

leib,) unb noA meitcr, um ben ®egenfianb ber Unteren (ba8 mit

grofer BärlliAfeit beliebte,) ju be^eiAnen.

Artende de coeln, et vide . . : ubi est zelus tuus et fortitudo tua,

multitudo vltcei-um tuorum et miserationum tuarum? (ro' nX^9of tov

{'Atovs Cav xai oixitQuiöy aov ;) Is. 63, 15.

Si qua ergo consolatio in Christo, si quod .solatium caritatis, si

qua societas spiritus, si qua vitcera miserationis (ti’ ztvtc anXtly/yu
xtei oixuQfAoi)

:

implete gaudiuin meum, ut idem sapiatis. Phil. 2, 1.

Tu autem illum ut mea vitcera suscipe (ffu dt «u’roV rovr' tan

rä iftti anXdyyyu nfiosXce^oC). Philem. 12.
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19y -Iia« @emüt^ al« Jvaflfv cce etljif(^tu Sieben#.

„Sinb eure ^ingnvtibe au(b (ifern, mir eure JtUibci;?

(ü^rt eu(^ mrtn Kammer iiic^t?"

®ef^t(^tc ©ottfricbfiie bon Serlidjiiigfii

mit ber f (fernen >§anb. 5. 9tufjug.

2üeun übrigen« ^ievnad> bie beutfc^c '^Jrofa, tool^t in Sotge

ber ntinber großen l-ebl^aftigfeit bev gernianifcfien '‘^^^antafie,

an tropi|d;en 3lu«bvücfcn biefer 3(rt ärmer erfc^eint, )c befigt

fie bafür eben, mie mir fc^on bemertten, unter ben neueren

3prad;en menigften«, ben eigentlichen, ba« Söort „täJemüth",

allein.

VII.

Pad ^emutfi fräger bes ethif<$eit c^eBens. ^ttr-

bigttttfl ber <£e$re Haitis ttttb ber rftaierett $ioa von

ber

77. „ISthifch" ober „iimralifch'' nennt man jene« l'eben

be« 3Jien|c6cn, ba« er al« oernünftige« nnb bavnm freie«

SBefen lebt: bie (^efammtheit fener ^hätigteiten , bie er mit

(Freiheit »olljieht, bie bariim ihm jugcrechnet merben müffen,

unb in 33ejiehung jum Sittengefefee ftehen. Die alte 'ißhilo*

fophie Mh» wie wir früher (73) hörten, mit 3lriftotele« unb

Xhoma« in bem .'perjen ba« (Eentralorgan be« ganjen tieibe«,

ben 3lu«gaug«- unb ßnbpunft jeber iBemegung, bie Ouelle

ber Öeben«frdft, ba« bilbenbe 'ßrincip in fRücfftcht auf alle

(^lieber. Siv h'Jl'e« bemerft, baß biefe 3lnficht mit ben

flJefultaten ber neueren 'ißhhfwlogie nicht übereinftimmt. 3lber

eben bie 35ebeutnng, melche unfere IBorfahren bem materiellen

.perjen bem leiblichen Organi«mu« gegenüber nicht gan^ rich^

tig beilegten, behauptet ba« .^evj im trcpifchen Sinne bc«

3üorte«, ba« ^emflth, im Ovgani«mu« be« ethifchen t'eben«

in berXhat: e« bilbet, infofern e« freie« 33 er mögen

Dl' I
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3>a6 ©fiiiüth al6 Xtä^cr tre ctlji)(f)fii jyy

tft (52), ma^r^aft beii §eerl) imb bie Ouelle bicfe« b'cbenö,

c« tft bei Kröger beffelben, fein tSentniin unb fein eigent»

lieber S(^aupla| *). '-öejeic^net ja ba8 Sort „et^ifc^" fefbft,

iDoburc^ h)ir btefeö l'cben bem finnUdften unb bem intellectno»

len gegenüber untevfe^eiben, feiner St^niotcgie naef) nit^t«

anber« a(« „»a« bem ©emüt^e ange^ört". 5)enn rj^og ift

ber 'Äuöbnuf ber gviccj)ifc^en Sfjrac^e, bem nnfer „OemütV
jnnäd^ft entfpric(it: e« bebeutet ba« ^<rincip be« innevn

Veben« (67). Der iBortbilbung nach ift bemnoc() ba« et^ifc()e

Heben nic^t« anbev« al« bie ©efanimt^eit jener ©rfc^zinungen,

welche fic^ im (j^emfit^e evieugen, um fid^ t^eifd auc^ in i^m

3U boUjie^en nnb abjufc^üegen, t^eils bon i^m au^jugel^en

unb bon i^m be^ervfe^t ’,u loerben; nichts anber« al« ber

Inbegriff jener 3(cte be« innern unb be« äußern Veben«,

bereu oberfte« ‘^rineij) bie gefammte, au8 bernünftigem

unb finnlid;em (Element jufammengefe^te, bon intellectnaler

(Svtenntniß geleitete, ftrebenbe ffroft be« 5.1fenfc^en bifbet-).

') '2&ii: verläUj^iien hieritiii ftiiteewei)«* bie <)eicöf)nlt(bc Sluffaftun^,

»oaü(b man bai bö[;ere Strebevermögen , beii SSillen, al# ba« i)riiia|>

ti<t elbiftbeii SebeitiJ betrat^tet. Jbce etbifibf Statur, b. b- ibff SJe^ebung

;um Sitteiigcfeg, emufaiigeti iinfere Xbätigfeiten in le^ter 3nftanj allein

»ein ®il(en, infofern fie »on ibm beberrfefct werben: formell ift er

bie Cuelle ibrea etbifi^fn äPertbea. Slber baa eigentliibe, ber Statur be«

'Kenftben entfprecbeiibe, bnnamiftbe ^l^rincip, bab Slermögeii, jener

m.nf(bli<b»n Xbätigfeiten, wetibc ber etbifi^en Orbnung angebörtn, ift

ba« ©entütb: in biefem Sinne nennen wir baa '^er^ ben Xräger be«

etbifbb*” Hebena. '<n ähnlicher ÜBeife faben wir ja aud^ früher (4) nac^

bem btiligen Xbomaa, wie ala ber Xräger (tubiectnui) mebrerer bfb<^i'

f<bet tBermcgen ber gan^e iStenfeb betrachtet werben mug , obgleich baa

Drineip (principium) aller inagefammt allein bi» Seele bilbet.

*) ®enn ber wiffenfcbaftliche Sprachgebrauch mit bem SBorte „etbifÄ"

nicht biefen etnmologifchen , fonbern ben im SInfang biefer Stummer nn<

gebeuteten engeren Sinn »erbinbet, fo ift biefer lehtere hoch nicht ala bie

trfte, fonbern ala eine abgeleitete iBebeutung bea Sßortea m betrachten.

®ie praitifeh» (’Dtorab) 'Bbtl»f»l’b*f würbe »on ben ©riechen dtbif
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2CK) all? Präger fcce elliifi^fn 8e6tn«.

^)er 'J){enfc^ tft nic^t ein 'Jiebenetitanber öon ®ei|'t unb

S’örper, al8 »on jtoel für fertigen Snbftanjen, fonbern

er ift ein Sneinanber au8 jtt)ei ßletnenten, au§ SDiaterie unb

gornt, eine jn boüfontmener ßinl^eit an« Stoff unb Seele

jufamniengcfefete 9?otuv. ®a« eigentliche ^rincip nienfch'

liehen Xhun« ift mithin njeber ber teibtidhe noch ber geiftige

jtheif für fich, fonbern bie Sine uugetheitte 9tatur; unb ba«

eigentüche ^rincip menfehndhen Streben« nnb menfchlidhen

.'panbefn« ift nicht ber rein geiftige SBiüe, fonbern bie »on

ber oernünftigen Srtenntni§ geleitete h^ii^monifche ©erbinbnng

ber höhf’^cii wnb ber nieberen Strebefraft , ba« ©ernüth ‘).

3Benn »wir in nuferem gegenwärtigen bei ber Sr»

füöung unferer Pflicht nur ju oft un«, wenig ften« an»

fcheinenb, mit bem rein inteücctuafen SBoüen begnügen

genannt, »eil i^ren ©egenftanb jene Seben^änperungen te«

®?enf(hen aut?nia(hen, beten Xcäger ba« >j#of ift, b. l). ba« @emütl);

fo bezeugt Ouintilian (Inst. orat. G, 2. f. oben 167, bie iHote). 9lun

fa§t aber bie (Stijit biefe 8eben«äugernngen be« äRenfchen eben in lÄürf»

fi^t auf ifjre ooqüglichfte ßigentljiimlichfeit in« Singe, infofern ße näm--

lieh, al« freie •&anblungen, in '.Pejieljnng jut erften IWorm be« »ernnnf;

tigert ^anbeln«, jum ©ittengefefte, ßffifn. ®alier bie abgeleitete, engere

S3ebeutung be« SBorte«.

’) SBielleiiht beugen mir einem üRißoertlönbniß »er, »enn mir bitt

eine SSemerfnng machen. 2Bir haben in bem grüheren, »o e« ßcb barum

hanbeltf, ba« ®efen unb bie digenthümli^feiten ber ®emnth«regungen

bariiuilellen , immer folche conrrete. drfcheinungen biefer bft)(hif<h«n Siete

i(u (Srunbe gelegt, welche einen höheren ®ti>b »on 3ntenßtöt hatten, in

benen barum bie tie« nieberen ©trebeoermögen« ßnnlich

wahrnehmbar hetoottrat. ®atau« iß offenbar nicht ber ©dhlug ju itiehen,

al« ob ba« Se^tere bei allen !£hätigteitcn be« ©ernüth« ber gall fein

müßte. ©0 lange bie ©trebung nicht einen gewijfen @rab »on ©türfe

erreicht, entjieht ßch bie ‘Mitwirfung be« nieberen dlement«, al« fol^e,

unferer fflahrnehmung. ober ße entgeht »enigßen« unferer Slufmertfam.-

feit; wer barum allein ben inneren ©efühlßnn nnb ba« ©elbßbewußfein

fragen will, ber wirb oft geneigt fein, wahre @cmüth«thätigteiten für

rein geiflige Strebungen jn
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niüffeii, weil ta« niebere ^?evmöfleit, beni ^ö^cveii nic(>t boU=

foinineu untert^an (52), bitrc^ feine eigene cc^tt)ere

juftvebt, n>e(c(>e betn »evnünftigen (^eifle nic^t jufagen fßnnen,

fo ift boÄ bic löffle» t^ellß ber (5nbllcf>feit unb Unßoüfonu

inen^eit nnferer OJatur, t^eil« beö :Wipbrauc^ß unfercr natüv»

liefen ^äfte burc^ ble Sftnbc. 33ei alle bein evjeugt fi*.

wie bev ^eilige J^ctiiae le^rt, »enigften« eine intenfibeve

X^ätigfelt be« ^ß^eren atrebenß nie, o^ne ba^ auc^ ba«

niebeve baüon ergriffen würbe'); unb bei alle beni bürfen

wir mit ÜBa^rl^eit fagen, bafe „menfc^licbc“ .'panblungen,

actus humnni iin »ollen Sinne be8 SBorteß, allein bic

mit grei^eit gefegten 2lcte be« O^emflt^S unb jene finb, bie

»on folcfien bc^errfc^t werben. „Der ©enuß ber Sc^ßn^eit

Ift nic^t nur bie abftractc l^reube an ^armonifc^cn 93cr^ält=

niffen; alle f^reube über^aubt nic^t nur ein geiftiger 33or=

gang, fonbern in beni lebhafteren freieren Slthnicn, beni bc=

fchleunigten §>erjf(hlag unb ber elaftifchen Sbannung bcr

2)iu8feln fühlen wir unfer ganje« Sclbft gehoben unb ge^

tragen. 'Jicue um 93ergangene« ift ni(^t bloj? bie« fittllche

25ertammung«urthell, ba« Innerlich au«gefbroc6en »on bcr

Seele nur »ernommen wirb
;

bie örfchlaffung nuferer ©lieber,

bie 2^cflemmnng ber 25ruft, »icllclcht im 2lerger felbft frambf^

hafte 25erengcrung ber ©roudhieu unb bie nufwürgenbe 23e^

wegung bcr Sbfiferßhre, bic ben SMffen Im 2)iunbe ftoefen

macht, jeigen, wie auch leibliche Orgaulfation ein 5ßer=

fchmähte«, unter beffen Drurfc fic feufjt, ju entfernen fucht.

Selbft ba« Oiefflhl bcr Slubacht ift nicht eine rein geiftige

(frhebnng; fonbern inbem un»crmertt mit ihr auch ber @ang
ba« gewohnte h^^ftiflo ®cfen lägt, bie Bewegungen langfamer

unb gehaltener werten, bie Stellung ein cigcnthümliche« ©e>

0 Xon potest esse in natura pnssibili, qnnd vuluntas ad aliquid

fortiter moTeatur, qnin soquatur aliqua passio in parte iiiferiori. Thom.

de verit. q. 2b’. a. 7. c.
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pvä^e, liiert Der (Srfc^Iaffuug, fonbern fic^ untemcvfeubev

ftvaft aiuiiiimit, fe^rt ooit allen biefeu förperltd^ien

feiten ein (^efü^l in ba« SJetBufetfein bet Seele, i^re inteU

lectuelle Stiininung ber|tärfenb, jnrilcf. Hian begreift, roie

anber« ed fidb lebt, icenn ber Äörper biefe« (Sefto nicf>t ooü»

foniinen, ober mit franf^aft oeränbertem ^longe gibt"

Denn mo^rl^aft aU 'Dienfd;, ganj ber iJbee feiner Statur

ent|f>reci^enb, ftrebt nnb fliel^t, liebt nnb ^agt, berlangt unb

bofft unb förd^itet nnb berent ba« Sinb ber (Srbe nur in ber

freien (^eniätb^tbätigteit: rein geiftigeb 'Sollen ift eben fo

menig men) (bliebe ^anblung, afd bie Seele bed iUienfdben

ber ^Ofenfeb ift^>.

Ober »ober tommt e« fonft, »aO »iv bei ber 3trm»

') Üo^e, 'Kifrotojimu«, 2, S. 36ti.

Quia natura hominis composita Csl ex anima et corpore , et ex

natura intellectiva et sensitira, a<I bonum hominis pertineU quod secun-

dum se totom rirtuti subdatur, scilicet et secundum partem inlellectivam,

ot secundum partem sensitiram, et secundum Corpus : et ideo ad virtu-

t«m kmniais rtquiritur, ut appetitus debitae rindictae non solum sit in

parte rationali animae, scd etiam in parte sensitiva, et in ipso corpore,

et ipsum Corpus moveutur ad serriondum rirtuti. Thom. de malo q.

12. a. 1. c.

Sicut melius est, quod hoino et velit bonum, et faciat exteriori

actu, ita etiam ad perfectionem boni moralis pertinet, quod homo ad

bonum moveatur non solum secundum voluntatem, sed etiam secundum

appetitum sensitivum; secundum illud quod in p$. 83. dicitur: -Cor meum
et caro mea exultaverunt in Deum vivum.'* Thom. S. I, 2. p. q. 24. a. 3.

Motus rirtutis, qui consistit in perfecta roluntate, non potest esse

sine passione; non quia voluntas ex passione dependeat. sed quia in

Toliintate perfecta in natura passibili ex necessitiite passio sequitur

Thom. de verit. q. 26. a. 7. ad 2.

Ad carnalitatem dilcotionis pertinet, si passio amoris dilectionem

vuluntatis praecedat, non autein si sequatur; hoc eiiiin ad ferrorem

pertinet caritatis, qui in hoc consistit, quod dilectio quae est in superiori

parte, sui vehementia usque ad permutationem inferioris partis redundat.

Ibid. ad 7.
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feligfeit uuferer 'Jiatitr nur ju oft erfahren muffen, boß, wie

3acob 'öalnie« fagt, „tcr rein inteUectueUe '-IßiUe o^nc Straft

ift für bie Jf^at, unb falt tote btc iöernunft, bic i^n teitet"?

x>it beni bloß geiftigen Streben ift eben nur ein 2;^eit unferer

Otatur t^ätig; unb tteil berfetbe mit bem Stoff ju notüf»

lieber Sin^eit oerfc^motjen ift, weil er mithin nur mit i^m
ein gauje«, ooüftanbige« 'fJriudb be« T^un« hübet, barum

tann e« nic^t anber» fein, a(ö baß er fic^, too er ifolirt,

o^ne i^n, wirffom fein muß, in feiner '^ctioität oieifac^ ge^

^inbert, gerabeju gelähmt, fü^tt, unb fe^r teic^t ben Sequoie«

rigfeiten unterlegen mufe, bie i^m auf bem 'Bege ju feinem

»iiele entgegentreten. Soll ber 'JOtenfe^ in feinem ^anbeln

bie ganje reiefje üKitgift bon Kräften oerioert^en, mit roeld^ien

ibu bie liebe feine« Scbbbf^'’'* au«geftattet bat, bann muß

immer ba« niebere ßlemeut mit bem ficb barmonifdb

eerbinbeu. 'JJur bie freie (^emütb«tbätigfeit »erfügt über bie

ganje Summe aller leiblichen unb geiftigen Prüfte jugleicb:

i»a« barum ber 'üWenfcl; überhaupt eermag, ba« fe^t nur fie

in« Bert, aber fie auch gett>i§. Daher bie oft unglaublich

ffarfe l^oteujirung be« natürlichen IBcrmögen« in ^ugenblicfen

ber 45egeifterung , ber furcht , be« hcftiüf« 35erlangcn« ' ).

') „Uiifc Dif SNiigÜ bfflügfli De» »ikiiDni

tlbu iagfii Dfr 'Serge Ciinleii —

"

„X'i treibt ibn bie Slngft, ta fapt ec jt(h 'IVuth,

Uitb wirft it(h biiiein in bie braufenbe »Jlut.

Unb tbeilt mit geinaltigen JArmen

I)en Sirom, unb ein (Mott bat (Srbiirmen."

«(hiller. („$ie ®ürgf(haft" )

Motu» iippetitus (scnsitiTij . . est quodammoUo necessariu» ml

operis perfectionem ; tune enim facilius homo bene operatur, quum uter-

que appetitu» consentit in bouu operc; et ideo »aepe ezpedit excitare

hu» motu», qui sunt relut igniculi quidam accendentes rirtutem. ut

Plato dixi(, ot rcluti militcs iurantes ducem. seu ut arraa virtutum. ut

Aristoteles diccre soicbat; . . propter quud Plutarcbus dixit, uun essq
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„Dev Alienfd^ befiel ba auf einmal ein lutflleic^ ^ö^eve« 'J)iaag

bon (Sinfic^t, Sc^arffinn, b'ebl^aftigfeit, (^öewanbtl^eit, al« i^m

in ruhigen ^(ugenblicfen eigen ift. @r erf(^eint bict größer

al« getbö^nlic^
;

er ift fid^ eine« l^ö^eren @rabe« bon Starte

unb (Energie bewußt, er öußert crl^abnere ©efinnungen, faßt

großartigere 'ißläne, unb ffll^rt fie au« mit einem (Srfolg unb

einem äJiut^e, ben #v fi(^ unter anberen Umftänben fetbft

nic^t jugetraut ^aben würbe" ‘j. Slllein hierin liegt ber

@runb, Warum bie Donfunft unb ber (iiefang fo geeignet

finb, ba« -iViaaß unferer fträfte ju er^ö^en, unb fetbft bie

fc^on erfc^öpften neu ju beleben. :^on ber allgewaltigen

Sirfung ber gried^ifc^en 'ißaane erjä^tt bie ©efc^ic^te; unb

sApientis, affectus radicitu.s evellere, quia nec potest neque expedit, sed

ordinem eis praescribere. Suar. de Passionibus sect. 2. n. 2.

Quando voluntas iudicio rationis aliquid eligit, promptius et faci-

lius id agit, $i cum hoc passio in inferiori parce excitatur, eo quod

appetitiva inferior est propinqun ad corporis motum. . Et hoc est quod

Philosophns dicit in III. Etbic., inducens versum Homeri : Virtutem tt

furorem erig«; quia videlicet quum aliquis est virtuosus virtute forti-

tudinis, passio irae electionem virtutis sequens facit ad maiorem prompti-

tudinem actus. Thom. de verit. q. 26. a. 7. c.

‘) iölair, „Uebor iHbetorit unb f(^ciic 3SBiffenf(baftcn" süorl. 23.

„Um mit Slctii'ität unb iSuerqic jii Ijanbdn, ttl e« jioecfmägig, ba«

@ffüf)I ;u beleben, meltbc« bem ^u vealifirenben 3i»ecfe günjltg ifi.
—

Selb« bei ben reinen '4ierftanbe«arbeiten ift bie •&ülfe be« @efübl« »on

qroftem 9tu|en. X)at mit (Sntbuftoimue betriebene Stubium ift inten-

fiuer unb beftarrlitber. Da« fanftr, aber lebenbiqe Jener, ba« im Jörrjea

brennt, potenjirt bie .ffräftc be« iUerftanbe«, gibt i^uen größere Schärfe,

befrurfttel fie mit feiner 'IBärme, brütet in i^m jene erljabcnen 3nfpira;

lionen au«, welche ba« l?tnge|i(^t ber ftBiffeuft^aften veräubern." 9)alme«,

Üogif l'l. 59. 61.

IjBs grandes pensees viennent du coeur. Vauveuargues.

Peelut est enira, quod disertos facit, et ris mentis. Ideoque impe-

ritis quoque, si modo sunt aliquo affectu concitati, verba non desunt

Quint, inst. orat. lU. c. 7.
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jii aüen bie 'jÄufif im Jeibe ein tpcfenttic^e«,

ganj unentbehrliche« ilJonient bleiben. I5ie 3)Jetobie ergreift

eben unniittetbar, unb mit einer tOiacht, toie fein anbere«

^Kittet, ba« @emüth: inbem fie fo bie gefammte ‘Jfotur in

3:höt‘8^2*f beranlafet fie biefetbe, ba« »otle 'A)iao§ ber

ihr innetüohnenben .Kräfte jn entwidefn. —
3)ie in bem 33orftehenben behanbette Sigenthflmlichfeit

be« Iräger« be« ethifi^en Sieben« im. äWenfdhen, infofern

berfetbe nicht ein rein geiftige«, fonbern ein jufammengefefe»

te« ^rincip ift, tä§t un« bie 2Bei«heit be« Schöpfer« in

einer erfennen, bie wir bereit« früher conftatirt

haben, aber ohne ihre tefeofogifche 33ebeutung anjngeben:

toir meinen jene ganj fingiitäre Sejiehung, in meldher ju ben

®cmüth«thätigfeiten ba« feibliche §erj fteht (72—75). ®ie

@emüth«thatigfeit fpannt affe oitafen Sväfte be« Organi«=

mu« JU höherer Snergie. 9fitn ift e« aber ba« ©fut, oon

»efehem bie Organe ber feibfichen fBermögen ihren fßigor

empfangen, beffen febenbige ©ejiehung ju ihnen für bie 2luf»

reepthaftung nnb bie 33offfommenheit ihrer Junctionen borum

ein »efentfiche«, unb gerabeju ba« oorjügfichftc 3)foment

bifbet: ber burch Srhöhung ber 5Thätigfeit gefteigevte SJer»

brauch Äraft unb Stoff forbert mithin offenbar, bamit

eine angemeffene Erhöhung be« gemöhnfichen Srfa^e« ein«

trete, eine entfpredhenbe SOfobification ber iöfutjufuhr. ‘Diefe

3)iobification muß bom ^erjen au«gehen, toefchc« bie ©e«

megnng be« öfute« unmittefbar beherrfcht (75): ba«, meinen

mir, ift ber ®runb, me«hafb ber Schöpfer bem ^erjen jene

natürfiche Sefchaffenheit gab, oermöge bereu e« jum ©emüth

unb feinen Ühätiflfeiten in einer fo oief unmittefbarereu unb

febenbigeren Sejiehung fteht, af« un« biefefbe in irgenb

einem anberen Organe begegnet. @« feuchtet ein, ba§ hi^r*

nach ba« ^erj au^ in biefer feiner

niüth«feben febigfich af« Organ einer fjunction be« oege«
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tatii'cn, liiert be« feiifiti»en W'eii«, jii betracf»ten Ift.
—

t)ie beut Orqanl^timi« iingitiiftigen (Sinflnffe auf ba« .?>er^

imb bie (£trcu(atiou, »le fie »on ubermäBlg ftarfen unb »on

beprinurenben Slffecten auÄge^eu, ^aben itic^t au fid^, infe*

fern fie Störungen beö organifc^eu b'ebeuö finb, eine teteo*

Icgifc^e 33ebeutung, fonbern fie finb bie natörtic^e ber

Steßung, tt>el(^e baö ^erj im begetatiöen Öeben ber befec»

tibien iRatur einnimiut, unb ber Slbl^augigfeit oom ^eniütl^g*

(eben, in toeft^e e8 biefer Steßung »egen, juni 33eften be«

Organl«niu8, gefegt »erben mußte.

78. Der Safe ben »ir biöfeer ju bcgrilnbeu fneftten,

baß ba« ©emfltl^ ber eigent(id>e Dräger be8 etfeifeben

lieben» fei, unb nic^t ber inteßectuafe 5Biße für fic^, ffingt

oießeid^t einigermaßen parabey unb neu. Da« t^efetere ift er

fidi^er ni»t; feine ffia^rl^eit aber ift na^ ben ©rünben ju

beurt^eiten, bie »ir gegeben ®er {^eilige D^onia«

fteßt ber Sa^e nad^ biefetbc t^e^re auf, nur mit anberen

3Borten. SEßir müffen, um ben hierfür fc^on gegebenen 3?e*

»eifen nod^ einen ßiujujufilgen, au bereit« ('»fagte« erinnern.

Unferen germanifd^en Slu«britdE „©eniflt^" bie atte

‘fS^itofop^ie nidf;t, nod^ aud^» ben '-öegriff be« ©emütl^«, »ie

»ir i^n bem bentfd^cn Sprad^gebrauc^ entfpredbenb ju ent=>

»irfetn gefud^t ^abeu; fie auerfannte biefetben Dl^atfad^en

»ie »ir, aber fie brflefte fie in anberer SÖeife au«. Denn

»a« »ir mit bem @inen SKorte „©ennItV bejeic^nen, bafflr

fefete fie bie beibeu giemeute »efd^c baffetbe bifben, ben

ffiißen mit bem uiebereu Strebeoermögeu, iufoferu e«, burdfe

bie Vernunft beftimmt, ber flberfiunfid^en ©iltc ober Sebieefc»

tigfeit gegenüber t^ätig »erben tarnt, ühm (efert aber ber

^eilige D^oma« au«brürflid^, baß ber Träger ber moratifdben

Tugenben, at« »etc^en »ir nac^ unferer 3luffaffung ba« ©e*

mütß bejeiefmen müffen, junäd^ft ba« ^ö^ere Strebebermögen

fei, aber mit i^m jugteid^ ba« uiebere, infefern e« burd^
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bic iiiteöectiieüe Srfenntnife bcr ubevfiminAen @iitc bcftiiiiiiit

hjirb

“Der btblifcbe uiiierem @o^e g(eic6=

faü« 3pu9»>B- heilige 8c^rift bejei^net ba« ^rincip

be« et^ifc^>eii lieben«, »o »on üÄenfc^en bie ^^ebc ift, be*

ftänbig mit trobifc^en ?lu«bvücfen, welche unievcm „^ieinüt^"

entfbred^en ‘^): mir jmeifeln, ob bafür oud» nur ein einjige«

’JDial ein Söort gebraucht »irb, »el(^e8 auafd^Iießlid) ba«

rein geiftige Sßerniögen be« Heeren ©trebenß, ben intcllec«

tueüen ffiillen, bebeutet®). Hber toir ^aben in ber

ni^t nötl^ig, un« fo fe^r nac^ geleierten 'iPerocifen unmt|eeen.

^a^reeiten, bie man nic^t oerlaugnen tann, oene bie eigene

') Virtutes quae ordinant affectuni hominis in Deum vel in prozi-

inum , sunt in roluntata sicut in subiecto. Thom. S. I. 2. p. q. 56.

a. 6. c.

Ira.scibilis et concupi.scibilis dupliciter considerari possunt. Uno

modo secundum se, inquantum sunt partes appetittis sensitm; et hoc

modo non competit eis, quod .sint subiectum rirtutis. .\Iio modo pos-

sunt considerari, inquantum participant rationem, per hoc qnod natae

sunt rationi ubedire : et sic irascibilU, rel concupi.scibilis potest esse

.subiectum rirtutis humanae. Sie entm est }>rineipiutn humoni aetue,

inquantum particii>at rationem : et in hie potentiit neeeiie eit ponere

virtutee. Thom. I. c. a. 4. c.

Appeticus sensitirus se habet ad roliintatem, quae est appetitus

rationis, sicut motus ab eo: et ideo opus appetitirae rirtutis consum-

matur in appetitu sensitivo, et propter hoc appetitus sensitirus est

subiectum virtutis. Thom. I. c. a. 5. ad 1.

®flffetbc If^rt i£f)oraa« (S. 1. 2. p. q. 74. a. 1—3) in ‘Jtficflldii

auf bie @egtnfdbe bed et^ifcb @uieii. !Dec 31^ Cer ®ünbe unb bed

Saßerd ift nai^ ibnt iunäd^^ ber intellectiielle ifiMIte, aber mit biefem nnb

burCb ib» )uqlei(b bad niebere Strebevermögeii, infoferit ed unter bem

Ifiiijluffe ber sMernunft fieljt, — mit anbereii ©erteil bad ©eiuiitl).

*) Cor, prnecordia, viscera, renes. iüjl. oben ’.'l. 76.

^) ®ad fflert volunta», unb bie fpuonnmen, brfuft in ber Sebvift

mel)rfa(b ben SSft bed etliiftben ^rincipd and, bad (efelfre fflb«, bad

tB e r m ö q e II
,

uielleidit nie.
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??atur ju toerläugiien, tv'ivb ber qei'uube 33evftanb

iminev feft^alteii, tt)enu fie auc^ bcr 453ei«tjeit bcr ®cfcule

^citroeiüg »edoveu gc^en. 3eberniaiin nennt, menn er ben

Präger be« et^if^eu Vebenö int ilfenfd^en bejeid^nen toiü,

ba« ^erj, ba« ©emiit^, jebevinann öerfte^t biefe StuSbrflefe

;

unb ju berfetben 3^‘t, mo bte ']J^ifo)op^ie ber reinen 35er=

nunft an ber Oftfee ben OJrunbfa^ »on ber abfotuten ,,?(pa»

t^ie" lanclionirte, unb, inbem fie ba6 ©efül^t äd^tete, bo8

^rincif) be6 etl^ifd^en öeben« jerri§, mußte ©dritter für eben

biefe» ^rincip fein angeineffenere» S93ort ju finben, al» bie

eben ermähnten: namenttid^ „baS |)crj" begegnet un» in

biefer ®ebeutung in feinen bramotifc^en 30erfen faft auf jeber

Seite. —
Daß man fic^ bietfad^ baran gemö^nt fiot, menn boni

^rincifj be» eti^ifcften Seben» bie 9?ebe ift, an«fc^tießnc& an

ben ^ö^eren SÖUfen jn benfen, ba» fc^eint un«, tbenn mir

and^ bie» nod^ fagen foüen, einen boppeften (Srunb ju ^aben.

Sinerfeit» ift aßetbing» ber SBitte fomo^I ber borjflgfid^ere

ÜT^eif in bem Dräger be» et^ift^en lieben», at» aitd^, mie

mir fd^on beinerften, au»fd^Iießncb ba» for in ate ^vincif)

be» et^ifd^en SBerf^e» nnferer ^anbfungen; bie SEBiffenfe^aft

l^at baruni, mo bon ber grei^eit, ber

SBerbienfte fener bie 9febe ift, junad^ft unb boriug»metfe il^n

in» Siuge jU faffen. 5tnberfeit» aber mar unferer Eßl^ito*

fof)^te, mit ber fjerifsatetifd^en unb fird^tid^en l^el^re bon ber

Seele al» SEBefen»fürm be» EOi'enfd^en, bie redete Slnfd^auung

bon ber Sin^eit ber menfei^fid^en iRatur, nnb ber innigen

SJerbinbung unb 2lb^ängigfeit aüer i^rer 33ermögen, ab^an*

ben gefommen. ' Sie bergaß, baß nnfere Seele jmar eine

rein geiftige Subftanj, aber barum bo^ mefentlid^ berfc^ieben

ift bon bem reinen ®eifte, ber nic^t bie 33eftimmnng l)at unb

nid^t bie fjü^igfeit, ben Stoff ju beteben, nnb mit il^m Sin

Eßrincif) be» D^un» ju bitben.
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79. ®a§ in ber angebeuteten Seife bie niebere Seite

bes SWenfc^en, feine finnlic^cn Kräfte, »oa^rl^aft an feinem

et^ifd^en lieben X^eit nel^men, inbcm fie in bem !Irägev biefe«

i^ebcne einen eigenttic^ien Factor bilben, ba« ift, mie an«

bem ©efagten ^eroorge^t, eine not^menbige (Sigent^ümiicbteit

ber menfc^tic^en 5tatur, ein »efentUc^)er Sorjug berfelben.

Slüein e« gibt ®orjüge unb @üter, bie e« nid^t fd^Ic^t^in

unb abfotut finb, fonbern nur rücffic^tfid^ unb unter gegebenen

25orau«fe^ungen '). T)ie menfc^tic^e 9iatur, al« folc^e, mirb

jerftiJrt, »enn fic^ bie Seele üom i^eibe trennt, unb bie S3er=

binbung mit bem Öeibe ift für bie Seele ein »a^re« Oiut.

!De8ungea^tet fte^t ber (ängel, obgleicf) unförberlic^ , ^ß:^er,

al« bie mit i^rem l'eibe bereinigte Seele, meil Jener al«

reiner @eift feine« l?eibe« bebaif, um eine bollftanbige '3iatur

ju fein. Die 3Sevbinbung mit bem l?eibe ift für bie Seele

nur barum ein (Sut, meil fie eben baju beftimmt unb ge=

fc^affen ift, in unb mit einem \?eibe ju leben. Sle^nlic^ ber*

^ält e« fidf> mit bem (Siegen ftanbe, ben mir be^>anbeln. Die

(ioucuvrenj bei finnlic^en*Strebefraft jur (Sonftituirung bc«

et^ije^en 'tßrincip« ift uicf>t ein abfolute« @ut, fonbern ein

^^pot^etifc^e«
;
ber veine @eifl, ber allein ben intellectuellen

Sillen befi|}t um ju lieben unb jn liaffen, ^at nii^t (^runb,

bie Sinber ber ISrbe um i^r Cfiemüt^ ju beneiben. 3tid;t

nur, toeil e« eine ^ö^ere SßoUfommen^eit ift, ba« gleiche 3iel

burd; einfac()ere lUiittel erreid>en ju fönneu ^). „Der l^eib

') (ÜUtingui debet) inter id quud est optimum simpliciter, et id

quod est Optimum buic. Contingit euim aliquid esse melius simpliciter,

quod uon est huic melius ; sicut philosophari est simpliciter melius quam

ditari ; sed indigenti neccssariis ditari est melius : et fnriosum esse est

bouum cani secundum couditionem suae naturae
;
quod tarnen non est

homini bouum. Thom. de malo q. 12. a. 1. c.

Sügl. Thom. S. 1. p. q. 77. a. 2. c. .ftleutgen, Die

ber lüorjeit 1. 51. 133.

^uagmann, Da« tttmi'itb n- 14
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t>er ^yertpefung inac^t bie Seele fc^icer, unb ba« öcn

Srbe jle^t erbtoärt« beu aufflrebenben Okift" ('ißeiSl^. 9, 15).

3)er niaterieüe S3oÜtomnienl^cit be« et^lfd^en

^vincip« ini SJJenfc^en Sintvag, tiibeni er für baffelbe bie

Quelle einer 50?enge »on 'Jlrntfeligfeiten, Sc^wa(^>^eiten unb

liebeln ftirb, ßon benen ba« etl^ifd^e ^rincip im reinen ©eifte

gar ni(^t berührt toerben fonn.

®enn ber STräger beg etl^ifc^>en Ikben« niu§, al« fold^er,

immer um fo »olllommener erfd^einen, je gröper feine et^ifdf^e

f^rei^eit ift: b. 1^. je weniger er in feinem J^un bon frem*

ben 9)?omenten ab^ängt, Weld^e fid; bem burd^ ba« Url^eil

unb bie bernünftige Ueberlegung ju nermittelnben (Sinflu^

ber objectioen SÖal^r'^eit (ober beö ©ittengefegc«) mel^r ober

Weniger entjie^en. 9?un unterliegt aber ba« menf^lid(»e ©e*

müt^, eben in f^otge ber nieberen 9?atur beö einen feiner

Elemente, ber Sinwirfung foldber 'iDtomente in ^ol^em ilJiaafee.

greilii^ ift biefelbe nid^t oon ber 2trt, ba§ fie bie p^^fifd^c

f^rei^eit ber SÖa^l anf^öbe'); aber fie ift t^atfäd^lid^ unb

il^rer Statur nad^ für ba« etl^ifd^e ^l'eben ber SOteufd^en oon

ber ^öd^ften öebcutung.

33on mehreren ber erwäl^nten iWomente war bereits bei

einer anbern ©elegenl^eit bie Siebe. Sir l^aben (70) ge<

felgen, wie anffallenb baS ?lb;^ängigfeitSüer^ältni§ ift, in

Welchem baS ©emül^ fid^ bem leiblid;en Organismus gegen*

über befinbet, unb Weldf^en öinflup, eben burc^ biefen, auf

‘J frei ift bn« ftrebenbc 'Ikriiiöfleii, iiifofent c« oon !ci*

nein ÜÄomcnte abfiäiifli, wcl^e« feine ütjütigfeii ober bie iRid^tuiig ber-

fciben mit giot^ii'enbigteit beilinimt (Hbertas a neeessitate); etftift^ frei

i|l c«, infofcrn e« nidbt oon 'Momenten beeinflußt wirb, tuetebe ißm bie

Uebereinjlimmung feiner 'Jlltijl mit ber ?Jorm be« vernünftigen -Raubein«

(bem ©ittengefe^e) erftblveren (libertas a peecaio). e^erme« unb feine

©t^ule bat biefe ^Begriffe oerloetbfelt- ®gl- Äleutgen, Die Dbeotogie ber

Qterjeit «b. 1. SÄbbnnbl. 4. 212. T2A. 234.'
ff. (2. «uß. @. 459.

470. 479.)
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feine (Stimnumgen itnb Ü^ätigleiten jene äußeren Urfai^en

o^ne auSüben, wef^e feen Diaturgefefeen gemäß bie

habituelle unb actueüe 'Di8j>o)ition be« Organismus mobifi*

ciren. 3Öenn biefer (Sinfluß mitunter für baS ethifc^e lieben

förbernb fein fann, fo muß er boch offenbar bemfelben im

atigemeinen oiet häufiger nachtheitig TOirfen.

“Oie 3nbiS))ofition für bie fcc® ethifchen Gebens,

in »etdber fich baS nieberc Giement bcS (SemüthS »ermöge

jener 2lbhängigfeit fehv (eicht befinbet, tann oon einer anberen

©eite noch bebcutenb gefteigert »erben, unb felbft in bie

ooKfommenfte OiSpofition ju 2(cten umfdhlagen, »etche jenen

3»ecfen biametrat entgegcngefefet finb. Oenn eben biefcS

niebere Gtement h^*t neben feiner Slufgabe, a(S jmeitev 3actor

beS oernünftigen ©trebenS, noch anbeve, Xräger bcS

rein finntichen ©trebenS ju fein. 3n biefer feiner Gigen*

fchaft ift eS auf baS gerichtet, »aS ber Grhattung, 2luSbil=

bung unb gorthflanjung beS leiblichen l^ebenS jufagt (40);

unb baS finnliche Grfennen, bem es naturgemäß junächft

folgt, erfaßt nichts oon ben ©efe^en beS ethifchon ^anbelnS.

©0 ift nichts leichter, als baß bie OiSpofition jur 2lnf(eh*

ining gegen biefe O'efehe, eben bur(h bie finnli(he ©trebung,

in ben ^Träger beS ethifchon l'ebenS felbft unmittelbar hinein»

getragen »erbe; unb inbem fich fo ^or hüho'^o SBiüe oon

feinem natürlichen 23nnbeSgenoffen (77) ni^t nur oerlaffen,

fonbern befänipft fieht, »irb eS ihm nie ohne Slnftrengnng

unb 5t)iühe getingen, burch 33er»eigerung feiner 3uftiuimung

bie Sßolteubnng ber Gmpörung ju hinbern, unb biefe aUmälig

»icber ju unterbrüefen.

3nbeß ohne freie 5Bah( unb 3ufti»»itng beS SBiüenS

fömmt fein ethifchcr 2lct ju ©taube: barum erfcheinen bie

ermähnten Ginflüffe immerhin, infofern »ir fie hier ins Sluge

ju faffen haben, nur als Ginflüffe negatioer 3lrt
; fie berau»

ben baS ^rincip beS ethifchen öcbenS feiner oollen natür»

14*
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lid^eii Allergie, tnbeiii fie e8 fpalfen, unb i^m bte Äraft feine«

fenfitieen Jactor« entjiel^en. Ungleich gröger nmp bie @e=

faf)r fein, unb ungieid; fc^linuncr bte folgen, roenn e« ein

»on ber '3?ovm beä cerunnftigen .^anbeln« unabf»ängige«

lüioment gibt, toeidte« im «tanbe ift, auf bie freie SBal^t

be« ^Biüen« felbft pofitio einiutoirten, unb feine 3uftiinmung

ju follicitiren. Unb ein folcbe« 'JDJoment ift bie „@emüt^«*
' beioegung im engeren ©inne" ober ba« „®cfil^l", b.

bie Regung bc« (Memiit^« infofern ba« letjtere natilrlid^e

Ävaft ift (52. (50).

80. I)a§ junäc^ft bie „(föeim'ltl^«beiüegung im engeren

©inne", foroo^l »ae i^r (Sntfte^en al« »a« i^re ©tärfe

betrifft, nid>t oon ber objectiDen 2öal)r^cit unb ber iWorm

be« oernönftigen ©treben« abhängig ift, bornm fe^r »o^l

bie lefetere oerläugnen fann, ift teic^t einjnfe^en. ^lad) be«

Slriftotele« molarem Sort; ,,5Ba« für ba« Singe bie

ba« finb bie bnvc^ finnlic^e 'ißerceptionat^ätigfeit erjeugten

33orftetlnngen" (bie ©innegbilber) „für ba« ®ermögen beg

l^ö^eren (frfenneng" ') — fte^t bie Slar^eit unb bie yeb=

^aftigteit ber inteUectualen Slnfc^auuitg mit ber ißoUenbung

ber entfprcc()enbeu finnlicfien Sluffaffung in gerabem 33er^ält*

niji (13); flberbieg wirb ber (Sinftup ber inteUectualen (5r^

fenntuip auf bag (Semiitp, mag fein niebereg (Slement be=»

trifft, oon ber Jßernunft nic^t bireet geübt, fonbern, einer*

feitg, burc() SSermittelung ber ')3^antafie unb ber finnlic^en

Urt^eilgfraft (49); bag (yemütp felbft enblicp, feine inbioi»

bueUe (Sigent^ümtidpteit, feine ^labituelle unb actueüe 33e*

fäpigung für Ipätigfeiten in biefer ober jener iKic^tung,

toirb oon me(>reren oerfc^iebenen giictoren beftimmt (70).

SÖie aUe biefe '.Uiomente, me^r ober meniger, gropent^eilg

0 In III. de nnima (tex. 18. et 31.) dicitur. quod phaniaemata es

hahenl ad animam intellsctivam, eicut eolores ad visum. Thom. S. 1.

p. q. 85. a. 1., unt nn meljreten anOercii •StelUn.

I
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gaiij, t>em <StnfIu§ fcer Vernunft unb beö Sölden« fic^ enU

jie^en, fo leuchtet ein, bafe fic^, ntc^t minber al« im nteberen

Ätrebeöermögen, auc^ tm (Semüt^e, intab^iigtg ßon ber ber=

nünftigen Ueberiegung unb i^v »orauSetlenb, fe^r ieic^t 33e=

roegungen („®efü^te") erjeugen fönneu, bie mit ber 'Jfic^t*

)(^nur be« et^ifc^en ©h'eben«, fei e« »a« i^re Diatur, jei

e« wo« ba« 'ü)fao§ ihrer 3ntenfität betrifft, nicht im (Sin=

flang flehen. (S« fann fehr »ohl gefchehen, bop bie über»

finnfiche (Süte ober ^Schfechtigfeit eine« tSegenftanbe« »or

bem Sfuge be« iJ»ieifte« in einer Öebeutung erfcheint, weiche

fie feine«meg« befi^t; ba§ ein (^ut al« fehr groß nnb er»

ftrebenawerth oufgefafet wirb, währenb ein anbere«, ungleich

werthboUere«, mit bem aber ba« erftere nicht oereinbar ift,

unbeachtet bleibt; baß in i^olge beffen, oielleicht jugleich auch

noch in fjolge feiner eigenen innern ®i8pofition, ba« ©emüth

fich bem oiel hüh^t^^n @ute gegenüber oollfommen apathifcb

oerhält, unb für ba« geringere, mit (Sinem @rab oon (äüte

oielleicht 99 (ärabe Oon ©chlechtigteit oerbinbenbe, eine äußerft

intenfibe ^hätigfeit entwicfelt.

freilich ift eine folche Xhätigteit, obgleich objectio unb

an fi(^> oernunftwibrig , noch nicht ethifch fchlecht, fo lange

fie ber höhere Sactor, ber 'iÖille, nicht frei fanctionirt. Slber

e« bebarf fehr wenig, bamit biefe freie 'Sanction hinjutrete,

unb bie „@emüth«bewegung im engeren oinne", ba« ,,@e»

fühl", jur „@emüth«thätigfeit im engeren Sinne" werbe.

®enn, unb ba« ift e« wa« wir noch nachweifen müffen, bie

(.^emuth«bewegung im engeren Sinne übt auf bie ii&lahl be«

Sillen« einen fehr bebeutenben @influ§, unb oeranla§t fehr

leicht feine 3uffimmung. 3Jirgil jeigt un« freilich in jenem

unoergleichlichen Silbe feinen gelben, wie er bnrch bie uner»

fchütterliche Energie feine« ©eifte« ben Sturm ber ©efühle

beherrfcht, unb feft bleibt in ber ihm oon oben oorgejeich«

neten Sahn;
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„9Bte »oeitn ber fiämmigen uralt aufragenben Äetnroud^S

Onpcnfiürm« btS S'lorbS, i^ier^tn arbeitcnb unb bort^in,

^JliiSäubrr^n anringrn mit SKocbt; laut fau^ cS, unb l^oc^auf

Streun beä crfc^ütterten Stamms abfaUcnbe B^eigc ben Sobenj

2)

oc^ flc haftet im 5el8, unb rcie meit i^r -Önubt ju beS Qlet^erS

duften fle t)ebt, gleich weit in ben SiartaruS be^nt fle bie ffiurjel;

So wirb immer ber >&elb bort^ier mit SÖorten unb ba^er

5tngebröngt, unb füllet im gro§en «öerjen ben Jlummer)

3)

ob^ fefi bleibet ber Sinn; nur nichtige X^ränen entrollen" *).

3lbev ba« tft nid^t bie gelüö^nlid^e ?(rt bev 3)icnfc^enKnbcr.

Sinen jebeit le^vt eS bie täglid^e ßrfal^rung, lote fetten bie

Satle finb, ba e« bem Sitlen gelingt, fic^ bon bem ittegiti»

men @influ§ beS Wefü^l« ganj frei jn betoo^ren, unb mit

fefter (Sntfc^ieben^eit bie reifte 91id;tnng einju'^atten. Die

pf^(^otogifci^en (''rünbe biefer (Srfd^einnng entioicfett mit ber

i^m eigenen SHar^eit unb Sd^ärfe ber l^eilige Dl^omo«. (Siner*

feit« abforbirt bie ber oernünftigen Sßal^l ooran«eiIenbe @e*

müt^Sbeioegung bie (Snergie bev ftrebenben Kraft ber Seele,

unb jioar um fo ootlftänbiger, je intenfioev fie ift. Die noi^*

menbige golge baoon ift, bag ber SEBilte für fidf) nic^t mcl^r

bie ootte erforberlicfie Stärfe befi^t, um, ol^ne bebeutenbe

') Tdlibus orabat, talesque miserrima fletus

Fertque refertque soror ; sed nullis ille moretur

Fletibas, aut voces ullas tractabilis audit.

Fata obstant, placidasque viri Deus obstruit aures.

Ac velut, annoso Talidam quam robore quercum

Alpin! Boreae nunc hinc nune flatibus illinc

Eruere inter se certant : it stridor ; et alte

Consternunt terram concusso stipite frondes;

Ip.sa haeret scopulis : et quantum vertice ad auras

Aethereas, lantum radice in Tartara tendit:

Haud secus assiduis hinc atque hinc vocibus heros

Tunditnr, et magno persentit pectore curas;

Mens immota manet, lacrimae volvuntur inanes-

Virg. Aeii. 4. 437.
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Slnftreiigung , ein üon bem ©egenftanbe beö Slffect« 33ev^

fc^iebene« ju ergreifen unb feftjnl^aiten. 2tnberfeit6 gelingt

e8 ber @einüt^0bett)cgung fef;r leicht, bie pradifc^e 33ernunft

ielbft ju beftec^en, unb ba8 natürliche laicht beS Sillen«,

ba« Urtheil, ju ihren ©unften jn fälfchen

:

„wie jl^

3)ie Uleigung anber« wenbet, aifo fteigt

Unb fällt beb Urtbcilb roanbelbare Soge"*).

"JMcht nur, ba§ bie in ber @etiiüh«ben)cgnng immer fel;r leb»

haft erregte Xhätigfeit ber ^er finnli(hen Ur»

theilöfraft ber 33ernunft ihren Dienft, beffen biefe (13) bebarf,

nur fehr unbollfommen Iciftct, unb e« ihr baburdh unmöglich

macht, bchuf« ber Uebcrtegnng, anbere ©üter unb Hebel,

fcmie anbere ©eiten an bem ©egenftanbe be« 9lffed«, mit

lebenbiger Klarheit aufjufaffen: auch *®cnn bie 33ernunft ba«

fönnte, mürbe bcch ilfv hractifche« Urthcil immer noch fehr

leicht ju ©unften be« ©cgenftanbe« auSfallcn, ber nun ein»

mal bie gefammte ftrcbcnbe Kraft fchon für fich eingenommen

hat. ®enn für ba« f>5i^ fcc» angemeffeneren

©egenftanb ber freien Saht, mivb fie immer ba«jenige et»

flaren, wa« fich ihr augenblicflich at« unferer iWatur in

höherem ©rabe jufagenb barftellt, toa« biefer gegenüber

ein rollere« 'iUfaaß »on Uebereinftimmung ju befi^en

fcheint (24). ®ic Uebcveinftimmung, bie Scjiehnng be« 3“'

fagenben, ift aber nicht ein Slbfotute«, foubern loefentlich

ein JRelatioe«. ®a6 ein ©egenftanb einer ftrebenben

'Ifatur at« übereinftimmenb mit ihr erfcheine, ba« hänfll

halb nicht allein »on feiner (^igenthümlichfeit ab, fonbern

eben fo fehr oon ber iiefchaffenheit ber ftrebenben 3?atur

felbft. !Dem Kranfen ift manche Speife mibermärtig, bie er

üielteicht fehr gern a^, ba er noch gefunb mar: „oTiMog

*) Schiller, Wattic Stuiut, 2, 2.
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TiO\j^ ^xaffTog een, toiovro xal xd x^Xog g>a(vsxai avxm‘^

fagt Slriftotete«, „wir beurt^etlen ben SCBertl^ ber 3)inge immer

nad^ un« felbft". 3enac^bem mithin bie octueße ©efd^affen*

l^elt unfern- 9iatur eine anbere mirb, mu§ auc^ unfer Urt^eit

über bie @üte ber ®inge ficb anbern. 9iun i^at aber bie

affirmirenbe 2:^ätigfeit beö ©trebebermögen« ba« Öefonbere,

ba§ fie, gleicblbie fie fdbon eine Uebereinftimmung ber ftreben*

ben ^flatur mit bem (Segenftanbe be8 ©trebenö borau8fe|t,

biefe nod(^ bebeutenb erbö^»t : benn jeber affirmirenbe etrebeact

(iHebe) ift 55erä^nticbung bc8 ftrebenben '^rincibä mit bem,

worauf er ficb richtet ^). ©o lange ba« ©emütb für einen

(Segenftanb erregt unb eingenommen ift, wirb folglich ber»

felbe ber 33ernunft in öiel höherem Ölrabe erftrebenSwerth

erfcheinen, al8 er e« Wirtlich ift; fie Wirb barin ein »iel

»oflere« aJiaag »on ®üte ju finben glauben, als wenn wir

ihn ruhig unb mit faltem 33lute inS Sluge faffen. „Aman-
tium caeca iudicia

') Amor nihil aliud est, quam informatio quaedam appetitus ab

ip.su appetibili. Thom. de verit. q. 26. a. 4. c.

Amor nihil aliud est, quam quaedam transformatio affectus in rem

amatam. Et quia omne quod efheitur forma alicuius, efheitur unnm
cum illo, ideo per amorem amans fit unum cum amato, quod est factum

forma amantis; et ideo dicit Philosophus IX. Ethic. (c. 4.), quod ami-

cus est alter ipse; et 1. Cor. 6, 17: Qui adhaeret Deo, umis spirüus

est. Thom. in III. Bist. 27. q. 1. a. 1.

Theophrast. ap. Hier, in Osee libr. 3. prooem. — bebarf

nicht ber Srtnnerung, baß bte habituelle tßeigung auf ba« Urtheil

uollfommen beufelben Ginfluß übt: benn ße »irb actuetle Gtngenommen»

heit be« ©emütfia, fc oft ihr ®egen)lanb ßch ber Srfenntnißfraft »er»

gegenwärtigt.

2Bir glauben, bie 3ßiffenfchaften welche mit bem ethifchm Sehen

beb ÜBenfehen befchöftigen, inbbefonbere HKoraltheologie unb Slfeettf, »ür»

ben wohl thun, bie Thatfadhm wel^e wir in ben lebten »ier SJlummern

berührt hoben, mehr alei eb mitunter gefchehen fcheint, inb Singe ju

faffen: inbbefonbere ju beamten, baß bie ^anblungen über beren Söerth
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81. @8 ift borum ein weife« 3öort, womit ^>uliu8

Cläfar bei ©ottuft feine iRebe »or ben oerfammelten SBätern

eröffnet. „So fici^’8 barnm ^anbelt, in zweifelhaften Fällen

recht }u entfc^eiben, ba inn§ ber 5)ienfch öon |)a6 unb

unb 3urf(h«nbarfeit jic utibetUn, nt(b( JÖanblungen reiner' OJeiÜer, fcii=

bern .&anblungen ber 'K e n |’(b e n ftnb . unb bap eben barnm ba«^ fpeci^

fifhe SBefen biefer •^anbtungen nidii lebiglief) in ber SZreibeit beftcbt mit

wetdber fte »cll^ogen werben, fonbern and) barin, bag fie Sleiigerungen

eine« geiftig:Ieib(icben, barnm nielfath ber ®eränber(i(hteit nnb ben

übrigen UnooKfommenheiten ber SlSaterie unterworfenen, iPrinrip« ftnb,

®er geniale ®af(erini wiberlegt, um nur Sine« S^afle« ju erwdbncn, in

feiner SluOgabe be« Compendiura Theol. Moral, oon @nrb (toin. 2. n.

636. 539—548) mit eben fo viel ®tharffinn al« <So(hfenntni§ bie

in neuerer 3eit »on mantben !t()eologen aufgefieKte ^^aftoraloorftbrift,

wcnath „rutffällige @ewol)nbeit«fünber nitht lodgefprohen werben fönnen.

e« fei benn, bag fte ihre ®inne«änberung burtfi augergewöfinlidbe

3ei(hen funbgeben". SJlbgefeben oon allen ?luctorität«grünben
,

genügt

allein fhon eine richtige Slnfchauitng »on ber pfpchologifhen Oeconomie

be« etbifchen ?eben«, um biefe ißcrfd^rift, in jener allgemeinen gaffung.

al« einen gan^ ungerechtfertigten fUigori«mu« erfcheinen <u laffen. 18at=

letini hat nicht »ergeffen, auch hfttanf aufmerffam ^u machen (a. a. C-

$. 542. 544. 545). —
®ir laffen h*ft bi' Stellen folgen, bereu 3nhalt mir in bem !öor=

üehenben gegeben haben. Ih®“'a« fpricht in benfelben freilich m”ä<h'l

»on ber „passio“ ober bem .„motus appetitns sensitm“; aber wa« er

hier »on ihnen fagt, ba« gilt offenbar in gleicher ffieife »on unferer

„@emülh«bemegung im engeren Sinne".

Passio appetitn.s .sensitivi non potest directe trahere aut movere

roluntatem, sed indirecte potest : et hoc dupliciter. Uno quidem modo

secundnm quandam abstractionem. Quum enim omnes potentiae animae

in una essentia animae radicentur, necesse e.st, qüod qnando una potentia

intenditur in .suo acWu, altera in .suo actu remittatur, vel etiam totaliter

in suo actu impediatur; tum quia omnis virtus ad plura dispersa fit

minor, unde e contrario quando intenditur circa unum, minus potest ad

alia dispergi; tum quia in operibus animae requiritur quaedam intentio.

quae dum vehementer applicatur ad unum, non potest alteri vehementer

attendere. Et secundnm hunc modum per quandam distractionem, quando

motns appetitns sensitivi fortificatnr secundnm quamcnnque passionem.
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Steigung, t)on 3orn unt> äWitfeib, ba« §erj frei 3u Raiten

tüiffen. ®enn ber ®eift erfennt gar fd^ioev bic SBa^r^eit,

»0 foicfie i^efil^Ie i^ni bic 2tu8fid)t trüben : nod; nie ift eö

einem gelungen, jugieic^ ber ßeibenf^aft genugjutfjnn unb

ber Söernnnft" *). 'Dfenfc^en, bie flott mit bem fiopfe mit

bem .t^crjen benten, finb fcf»ted;te 9?at^geber, üor aüem für

necesse est quod remittatur, vel totaliter impedintur, inrtus proprius

appetitas ratinnalis, qui est roluntas. ^

Alio modo ex parte obiecti voluntatis, quod est bouum ratione

apprehensum. Impeditur eiiim iudicium et apprehensio rationis, propter

vehementem et inordinatam apprehensioneni imaginationis et iudicium

virtutis aestimativae, ut patet in amentibus. Manifestum est autem,

quod passionem appetitus sensitiv! sequitur imaginationis apprehensio

et iudicium aestimativae, sicut etiam dispositionem linguae sequitur

iudicinm gustus: unde videmus, quod homines in aliqua passione exi-

stentes non facile imaginatiouem avertiint ab his circa quae afficiuntur;

unde per consequcns iudicium rationis plerumque sequitur passionem

appetitus sensitiv!, et per consequens motus voluntatis, qui natus est

semper sequi iudicium rationis. Thom. S. 1. 2. p. q. 77. a. 1. c.

Id quod apprehenditur sub ratione boni et convenientis , movet

voluntatem per modura obiecti. Quod autem aliquid videatur bonum et

conveniens, ex duobus coutingit. scilicet ex conditioue eius quod propo-

nitur, et eius cui proponitur; conveniens enim secundum relationem

dicitur, unde ex utroque extremorum dependet. Et inde est, quod

gustus diversimode dispositus non eodem modo accipit aliquid ut con-

veniens, et ut non conveniens. Unde Philosophus dicit in III. Ethic.

(cap. 5. a med.); Qitalis umnquisque est, talis ßnis videtur ei. Mani-

festum est autem, quod secundum passionem appetitus sensitiv! immu-

tatnr homo ad aliquam dispositionem ; unde secundum quod homo est

in passione aliqua, videtur sibi aliquid conveniens, quod non videtur

ei extra passionem existenti
;

sicut irato videtur bonum, quod non vide-

tur quieto; et per hunc modum ex parte obiecti appetitus sensitivus

movet voluntatem. Thom. S. I. 2. p. q. 9. a. 2. c. ,

’) Omnes homines, Patres conscripti, qui de rebas dubiis Consul-

tant, ab odio, ab amicitia, ira atque misericordia vacnos esse decet.

Hand facile animus verum providet, ubi illa officinnt; neqne quisquam

omnium lubidini simnl et usui paruit. Sallust. Cat. c. 51.
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fi(!^ felbft. 3Denn ttjo bic @emüt^6bcß)egung, ber ru^tg »er*

grdd^enben UeBerfegung öorauöeilenb
, fi(^ unaB^ängtg bon

bem Urt^eit bev SBevnunft erjcugt, ba bcrtbin-t fie beii ‘ölicf

be8 ©elfte«, unb (öf^t ba« Sic^t ber ^B^even (SrfemitniB

me^r ober miiiber, oft boUenb«, au«. 'Der ÜJienfci^ »ä^U

bann unb ^anbett, at« ob er nur ein Slnnentuefen wäre,

ba«, tote totr oben »on 3friftote(e« l^Brten, „bon ber 3"^unft

feinen begriff ^at, bem barum ba« augcnblicftii^ Slngene^me

fd^ted^t^in angenehm erfd^eint, unb ba« augenbtidtid^ ©Ute

fd^fed^t^in gut". Da« ift ber ©runb, toe«^a(b e« fo biete

gibt, bie, nat^ ßeibnij’ 2lu«bruif, „gerabe toie bie Sinber,

ben gegenwärtigen ©enu§ immer für ben ^öd^ften Ratten,

unb ben gegenwärtigen @^merj immer für ba« Uncrträg=

tid^fte; jenen tacttofcn ?obrebneru gteid^, bei benen, nacf»

bem <$f)rüd^Wort, ber Zeitige be« Dage« immer ber grBjjte

fein muß unter alten Zeitigen bc« ^immet«" *).

Fascinatio niigacitatis obscurat bona, et inconstantia

concupiscentiae tran^vertit aensum sine malitia. Der 2Wenfc^

fu'^t meiften«, fagt ^attabicini, ba« augenbticftid^ fid^ bar*

bietenbe ©ut Wie bure^ ein ®ergrßßerung«gta«, bie jufflnfti*

gen bagegen, mit bereu 93ertuft er jene« oft erlaufen muß,

burd^ eine fe^r concab gefc^tiffene ßinfe. ^at aber ba« auf*

geregte Streben fein 3id erreii^t, unb baburi^ bie Bewegung

fi^ Wieber beruhigt, bann finfen bie Giebel wet^e ba« Stuge

be« ©eifte« umlagerten; bann treten bie S^attenfeiten be«

bermeinten ©ute« bcrbor, ba«, in erborgtem l'idfite unb nur

bon (Siner Seite gefe^en, burct; fatfc^en ©lauj ba« ^erj

beiaubert unb ben 3öitten ^ingeriffen !^atte: bann ift bie

) Ce sont ce.s gens. h qui lu douleur ou la Tolupto presente paraie

toujours la plus grande; ils sont comme des predicateurg ou panegy-

ristes peu judicieux, chez qui seien le proverbe, le saint du jour est

toujours le plus grand saint du paradis. Leibniz, Nout. essais sur

rentendement hum. 1. 2. chap. 21. §. 64.
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Üteue baö etniige 'JOättel, bte ju föhnen, bie fic^ nic^t

nie^r ungefd^e^en machen (ägt.

„Sin anb’reS iJlntlt^, e^' jle gef^e^en,

Sin anbered jeigt bie boUbrac^te 3!^at.

iH^ut^boU 6(icft fie unb fü^n bir entgegen,

ffienn ber ölocbe ©efü^Ie ben Sufen beroegen;

'iiber ifl jlf unl> begangen,

©lieft jtc bieb an mit erbieidbenben SBangen.

©eiber bie fcbrerflicben gurien febroangen

©egen Orefled bie böüiftbf” ©cblangen,

jReijten ben @obn 5U bem Sßuttermorb an :

SKit ber ©ereebtigfeit b^iligm Büflfn

2Bu§ten (le lifiig fein «öerj ju betrügen,

©iS er bie töbtlicbe getban —
'ilber ba er ben 6(boo§ fegt gefcblogen.

Der ibn empfangen unb liebenb getragen,

Siebe, ba febrten fle

©egen ibn felber

SdbreefUeb ilcb um —
Unb er erfannte bie furchtbaren 3ungfraun,

Die ben SKörber ergreifenb faffen.

Die bon jebt an ibn nimmer laffen.

Die ibn mit eroigem S^Iangenbib nagen,

Die bon iD?eer ju üßeer ibn rubeiod lagen

©id in bad belpbif^bf '^eiligtbum" *),

^Bie febtoev ed ift, unb toie wenigen ed gelingt, biefen noch“

tbeiiigen Sinftuß bed ©efübid auf bad etbifebe 8eben ganj

JU bütafbfiren, bad brauchen wir nicht audjufübren. ^ad
beibnifdbe SKtertbuni bütte Bolten @runb, gleich feltenen fßerten

3üge aufjubewabren wie jenen, ben oon Slrchbtad, bem Üaren»

tiner, SJateriud 2Kajiniud mittbeilt. Söäbrenb ber fßbilofohb

}U üf^etapontum pbtbagoräifche iSSeidbeit ftubirte, hatte ihm

bie flk^tagigteit feined Ü3erwalterd bie Sanbgüter }u @irunbe

gerichtet. „3db Würbe bi^ jfichtigen," fagte Slrdbbtad ju ihm,

*) Die ©taut »on 'JWefjina.

Digiiized by Google



®a« Oemüth aU Iröflfr be« etfitf^en itbtnf. 221

„»cmt ic^ nid^t jovntg ttärc." @r »oüte il^n, fe^t Wajri»

niu8 ^inju, tieBcr ungeftraft (affen, a(« in feinem 3ovn i^n
'

fd^toerer ftrafen, a(8 er »erbiente '). ift in ber

leichter, im ätffect — miv reben immer bon jenem, meld^er

ber Ueberfegung Dorau«ei(t ftatt i^r ju folgen, — nicf>t jn

^anbefn, al8 in jeber ®ejie^ung rec^t jn ^anbetn. Unb

fieserer a(« jene« ift e«, in evnfter Sefonnen^eit ju »ac^en,

unb jebe bem Urtl^cil üorau«ei(enbe liWegnng be« ®efii^(0

ber Söernunft ju unterwerfen, ober, wo fie mit ben ©efe^en

ber (enteren nid^t übereinftimmt, im Seime ju erftidten. „SEBenn

bie ©eftirne", fo fang in biefem ®inne ber »erfolgte römifd^e

^l^itofop^ an ber ©d^weüe beS EDfittelalter«,

„3Benn bie (DefHrne

Sinfler umnaebtet

@<b«ereö ©enjölfe,

Sonnen i^t tM(bt jle

Sdimmet ergießen,

ffiübft bis jum (Srunbe

©türmif^ ber ©übroinb

SBirbelnb baS SKeer auf;

>&el( ictc SrnfloK fonfi

Unb tüte ber SEag flar,

>&emmet ben Slirf bann

©(blommige Slut bir.

Siligen Kaufes

-^oeb »om ©ebtrge

©trömenben tBäcben

©cblie^et bae ®ett oft

Seinblidb ein fjeld, »om
SBerge geföfet.

'EBiUft bu bir rein baS

'Kuge benjabren.

Intueiis male meritum, Sumpeitsem, inquit, a te supplicium, nisi

tibi iratus essem. Maluit eaim impunitum dimittere, quam propter iram

jrrarius iusto punire. Val. Max. I. 4. c. 1. ^Externa“ 1.
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©Clauen bte 9Bal^rl^eit,

9lie btd^ bom regten

3B(ge üerimn:

©alte bie S«ubf,

J&alte bie Sur^t, fern,

5crn bnS Q3ertangen,

SWeibe bie trauet.

SCBoIfen umnad^ten,

©iferne ®anbe

Seffeln ben ®eifi, wenn

Sie barin fierrf^en" *).

Nubibus atris

Condita nullum

Fundere possunt

Sidera lumen.

Si mare volvens

Turbidus Auster

Misceat aestum.

Vitrea dudum

Parque serenis

Unda diebus,

Mux resolute

Sordida coeno

Visibus obstat.

Quique vagatur

Montibus altis

Defluus amnis.

Saepe resistit

Rupe soluti

Obiice saxi.

Tu quoque si vis

Lumine claro

Cernere verum,

Tramite recto

Carpere callem

:

Gaudia pelle,

Pelle timorem,

Spemque fugato.
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Stber bte (eiftet tnentg auf biefem ®ebiete, mögen

ihre Stnmeifungen noch fo begvünbet fein unb ibve 8ebenö=

regeln nodb fo fd^ön, fo lange fie nicht jugleidb mit ihnen

bem ’Dtenf^enhevjen auch bie moralifd^e ßraft einjugie^en

mei§, beren eö bebarf, um fie ^u ergreifen unb in« Söert jn

fe^en. X)ie materiellen ü)iomente fpielen eine ju bebeutenbe

9?otIe im Oietriebe be« ethifdben Organi«mu«, bie ©chtoere

be« erbigen (Slement« unferer 9?atur ift bem Oleifte gegen«

über JU gro§, al« ba§ e« biefem möglidb märe ben redhten

9Beg ju finben, menn nidht in ben Sahrheiten einer höh^'’^*'

Orbnung feinem 2luge jene Sterne leuchten, bie auch im

fchmerften Sturm ber Öeibenfdhaft nicht nntergehn; al« bap

er im Stanbe fein fönnte, feine JRedhte geltend ju madhen,

unb fie bauernb ju behauf'ten, ohne bie beftänbige §ülfe

beffen, ber „ben ffiinben ihr Okmiiht gab, unb ©efefe unb

Sahn ben Stiirmgemittern". Si(h biefer Apülfe ju oerfichern,

menbet be«halb ber Seife „fich an ben §errn, unb fleht um

fie au« ber liefe feine« .^erjen«: benn er h<it erfannt, ba§

er nicht inl Stanbe fei fidl; felbft ju beherrfchen {flvm iy-

xgairj), menn ©ott e« ihm nicht gäbe" (Sei«h. 8, 21). So
bie« ni^t ertannt mirb, ba behält bie 3tatur bie Oberhand,

und bie inbioibuellen (Sigenthümlichfeiten be« ©emüth«, feine

jufälligen Sorjüge und feine unoermeiblichen Schmachheiten,

feine medhfeluben "Iteigungen unb feine mettermenbifdhen Faunen

find e«, bie an der Stelle ber Sernunft ba« Steuer führen,

bie bem Oenten unb 2^radhten, dem gefammten Öeben unb

Streben be« 9)?enfchen ihr ©efmäge aufbriicfen, bie fein üTh“*'

unb ßaffen beftimmen, und darum nur ju leicht auch

Nec dolor adsit.

Nubila mens est

Vinctaque frenis.

Haec iibi regnant.

BoeC. de consol. phil. 1. 1. metr. 7.
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enblid^e« l^oo« entfd^eiben. 3nbe^ auc^ berienige, ber bic

.pötfe fuc^t n>o fie gefunben toirb, imb eittfd^loffen ift bie

;Rec^tc be« (Seifte« ni^t pretöjiigebeii, nm§ bemtod^i für btefe«

Vebeii ben Stnpuü ber fc^fimmen »ie ber guten Sigenfd^aften

feine« (Seniüt^« erfahren; unb toenn er au(^ burd^ SBac^»

famEeit unb fteten Äanit>f bie nadjt^eitigen f^otgen ber erfteren

inel^r ober weniger überwinbet, fo Wirb boc^ oud^ fein öeben

unoermeibtid^ bie 5ignotur jene« ‘fJrincip« tragen, in wel»

c^ent fic^ alle SJermögen be« ']i)ienfd^>en , l^ö^ere unb niebere,

concentriren, ba« eben bavum ben eigentlid^en 3lu«brud feiner

inbioibuetlen ’JEatur bilbet. Unb in biefeni 3inne ift e«

Wa^r, wa« 'Jiooali« gefagt ^at: „Da« (^eniüt^ be« 9)fenfd^en

ift fein (34>icffat."

82. 3JergIei(^t man mit bein SBor^erge^enbcn ba« oben

(64) über bie Söebeutung be« „Tidd^og“ bei ben ©toifern

(Sefagte, fo ift tlav, ba§ bie legieren in ber SBeftimmung

biefe« ^Begriff« au«fd^lie§lid^ bie Scf)attenfeite be« (SemütgS

in« Sluge faßten, unb bie 35erirrungen
,

ju benen e«, al«

natürliche Sraft bie Ueberlegung nberflügelnb, ben 'HEenfdhen

oerleiten fann. Der affectus be« äeneca, ba« näö^og ber

Schule jn Welcher er fich betannte, enthält al« nothwenbige,

jn feinem iEBefen gehörenbe 'DEertmalc bie jwei (Sigenfchaften,

baß er ungeorbnet ift, unb ben freien )B3itlen jur Seiftim»

mung hinreißt. Senn bie Stoa folche Stete oerbammte unb

fie „be« Seifen“ unwürbig erElärte, fo hntte fie ooUfommen

’Jfecht; aber jene ihrer Slnhänger hatten eben fo botlfommen

Unrecht, wetdhe au« biefem richtigen Sage bie Folgerung

jogen, alte Slffecte, ba« Sort im gewöhnlichen Sinne ge»

nommen, feien böfe, ber Seife niüffe barum jebe (Semüth«»

bewegung bon fich fc*^n hatten, unb bie botlfommene „Stgathie"

befigen. Der Sein hört nicht auf, eine gute (Sähe ®otte«

JU fein, wenn e« manche gibt bie fich bamit beraufchen; unb

ber erfinbung«reidhe Jtüiiftler, ben feine Jlüget oon Sach«
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ber (SeWatt be« Ü^rannen »ou ßreta entführt uitb in fein

SSaterlanb jurflcfjjetragen , ^atte nid^t ®runb feine Äunft ju

»ermflnfc^en, njeit fein unborfit^tiger @ol^n burd^ biefelbe in

ben Stellen ben jTob fanb. „Die @toa Überfall," bemerft

ber ^eilige D^oma«, „bap ber ^orn, unb jebev anbere 2lffect,

eben fo too^I bem »ernflnftigen Uvt^eü feigen, at« bemfetben

öorau8eiien fann. 3m jtbeiten gnöe 'üirb er freiiid^ ber

Ueberiegung unb ber ridf>tigen ÜBeurt^eilung iuinier ^inberti^

fein; »enn bagegen, nac^bem juber bie SBernunft über bie

Slngemeffen^eit ber Strafe geurtl^eiit, unb ba« 'i0?aa§ ber»

feiben beftinunt ^at, jur SSoüjie^ung be« Urt^eita ber 2lffect

fic^ ergebt, bann t^ut ber unb febe onbere ©eniüt^a»

beroegung, ber bernünftigeu Ueberiegung feinen Sintrag me^r,

»eit fotc^e bereit» borauSging: fonbern fie beförbern bie

(äntfd^ieben^eit unb bie SJoUfommenl^eit ber D^iat, unb bienen

mithin eti^if^i guten 3u>ecfen'' ‘).

^ätte iJant biefe einfache Unterfc^eibung be» i)ianne8,

ber „nil molitur inepte“, beadftten »ollen, — ober, i^ätte

er um biefelbe ge»ufet, — bann »ürbe er fic^ ben Diiggriff

erfpart ^aben, burc^ eine ffiieberl^olung be» ftoifd^en 3rr»

t^um» bie Segriff8ber»irrung auf biefem ©ebiete ju erneuern,

f^ant befinirt alfo:

„2)ic ^abttuelic finnltcbe ^J3egierbt beift tttrigung. . . !DU

burcb Vernunft beö Subjectd fUjicer ober gar nitbt bejming»

liebe ’Jfeigung ift l'eibenfcbaft. ^Dagegen ift ba» (Mefübl einer

^ufl ober Unlufi im gegenwärtigen Suflanbe, weltbeß im Subject

bie Ueberiegung C®ie ®ernunf»orfieUung, ob man fl^ ibm über»

laffen ober weigern folie,) nicht auffommen lä^t, bet 'üffect. . .

Der ’flffect iji Uebertafebung bur^ embflnbung, wobureb bie

Soffung be« ©emütbd (animus sui eompo«) aufgehoben wirb. (£t

*) Thom. de m»io q. 12. a, 1. Cfr. de yerit. q. 26. a. 7. S. 1. 2.

p. q. 59. a. 2. ad 3.

.jun^maniv, Dal Üemüth :c. 16
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tfi aifo übereilt, b. i. er gefc^roinbe ;u einem @rabe beö

Oefü^fg, ber bie Ueberlegung unmögfi^ mac^t (i^ unbefonnen). . .

®er 5tffect loirft wie ein ©affer, waS ben 3)ainm burdbbrid^t; . .

er ift roie ein Staufcb, ben man auflfdbläft. . . @8 ift nid^t bie

©törfe eines gemiffcn @efü^l8, mel^e ben be8 SlfectS

auSmod^t, fonbern ber ÜBangel ber lUberlegung , biefeS @efu^I

mit ber Summe alter ©efü^Ie (ber üujl unb Unlujl) in feinem

Bupanbe ju bergfeic^en."

?fu8 fold^en iPrämiffen folgt bann ber Scbiu^: „J)a8 iPrin»

cib ber Qlbat^ic: ba§ nömlid^ ber 2Bcife niemals im 2lffect,

felbfl nid^t in bem beS SKttleibS mit ben Uebeln feineS befien

f?reunbeS fein muffe, ift ein gan^ rid^tiger unb erhabener @runb*

fa^ ber floifd^en Sdbufe; benn ber Qtffect mad^t (me^r ober

weniger) bfinb* ^).

aUeni früher f^efagten ^aben »iv nidf>t nöt^ig,

biefe 35e^aubtungen no^ einge^eitb jit beleuchten. Äant nimmt

offenbar baS Sßort „9tffect" beinahe in bemfelbcn Sinn, »ie

bie Stoa baS nnd-og: fein „9(ffect" ift mefentliA etmaS Un*

georbneteS, bem »ernönftigen §anbeln unb bem ethifdhen

Seben geinbücheS. 5Diefen Sinn beS sEßorteS oorauSgefegt,

ift ber ®runbfa(j, wonach ber 3öeife fotche Slffecte »ermeiben

foß, freiii(^ ganj ri(^tig, aber feineStoegS eine auSfchliegliche

SBeiShett ber Schute beS 3^no, unb noch weniger „erhaben".

2lber man fann jebenfaüS mit jRedht bie i5rage ftelten, auf

welchen Orunb h*n bon bem ätuöbrucfe jene ©ebeutung

jugetheitt Werbe, '©er Sinn eine« ffiorteS ift boch nicht

wißfflriich, fonbern nach bem Sprachgebrauch ju beftimmen.

'Jiuu finb bie pfpehifchen iöorgänge welche man „Stffecte"

nennt, b. h- bie ftärferen (MemüthSthätigfeiteu, jwar in bieten

gaüen Urfache, ba^ ber 9)Jenf(h bie ruhige oertiert,

*) ,Raii(. Stiitfiropologie in pi-agiiiat. •§iu)t(ht S. 71. 72. 73. (!ltu«g.

»cn 8eio}ig 1839) öb. 10. ä. 276-280. .
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$t. angufttn Ü6et ben @runbfa$ »on btr 227

unb flbereUt, o^ne Ucbertegung unb »ernünftlge« Urt^eil,

banbcft. Slüetn ba8 tft nur bann ju befür^ten, »cnn baö

©emflt^ als n a t ü r ( i e nac^» not^toenbigen ©efe^en t^ätigc

Äraft ben 3tffect erjeugt (80): !etne8»eg8 ober, »enn e«

af0 freie« Vermögen benfelben f»erborbringt. ®ic Sluf»

faffung, al8 ob ber 3lffect feinem SBefen nad^ mit toer*

nünftiger Ueberiegung nic^t oeveinbar »äre, unb „bie Ueber»

rafc^ung, bie Uebereifung, bie Unbefonnen^eit, ber 9?auf^,

bie 33tinbl^eit,'' ju feinem 33egriff gehörte, tonnen mir mit»

hin nur al« eine ganj unrichtige bezeichnen ‘).

„3Benn bie ©emflthöbemegung," fo fchtie^en mir barum

mit @t. 3luguftin, „menn ba« ©efühl, mo e« bon ber 33er»

nunft behcrrfcht mivb, unb mit ber itbernatilrtidhen ßiebe im

©nftong fteht, @ünbe heißen foU, bonn mag man mit 9tedht

ba« itugenb nennen, ma« mahrhaft Sünbe ift. ift mahr,

in ben ©efühlen, mie fie fich bei un« in bem gegenmörtigen

Öeben äußern, auch fof<hen, meiche lobenSmerth unb ber

33ernunft gemäß finb, offenbart fich b>e ©chmadhheit unb

iöef^ränftheit unferer 'Jtatur. @ie ubermättigen un« hte

unb ba auch gegen unferen Sitten; mir meinen mitunter

ohne e« ju motten, audh ba, mo ni^t »ermerftiche ©etbft»

fmht, fonbern bie mahre 8iebe unfer ©einüth bemegt. 93ei

atte bem bürfen mir überjeugt fein, baß mir ni(ht teben mie

') luatJ StiUit iit tn- «orljiti angeführten Stetle „affect" h‘ipt.

märe, nah nuferer anffh*- vielmehr „tfeibenfhaft" m nennen. ®tefe#

halten mir für ba# bem ü c i f h ' >• ber nngeorbneten ®emüth«»

bemegitng melrftc bie 'iJernunft fertreigt, genau entfpredhenbe bentfhe

®ort. Vlllerbing# bezeiehnet baffelbe nicht blog vorübergehenbe (aetuelle)

(Srfeheinungen biefer art, fonbern auh bie bleibenbe JJidpofition be«

Strebeoermögen# z'* intenfioen sernunftn'ibrigen iUegungen
;
aber bie »on

.Äant aufgeiiellte ISrftärung, monad) e# nur »on einer hnbituellen Se»

fhaffenfieit ber acele gebraucht merbnt foll, flnben mir eben fo miütür«

lieh “"t* unbegrünbet, mie bie 'öefchränfung ber „Neigung" auf ba«

finnliche Strebeoermögen.

15 *

Digitized by Google



228 Suguftin übet ben ©runbfaj »on bet „abat^ie".

toir foßen, toemt »iv gar feine ©efü^iie l^aben. "Der 2l^>oftel

fprad^ feinen Untnißen nnb feinen 3lbfc6en au8 über getoiffe

üJfenfd^en, bie, toie er fii^ auSbrücfte, ,fein .^evj Jütten*. Siucb

ber ^fafmift berurtbeilt jene, »on benen er fagt: tnar*

tete, ba§ einer mir 2:^eitna^me jeigte in meinen Reiben, nnb

e« fanb fii^ niemanb.' ‘3)enn gar feinen ©d^merj füllten,

fo lange mir in biefem 8anbe be« Kammer« hjeiten, ba8 ift

fflrroal^r, »ie anc^ ein Seifer biefer Seit gefagt, ein $rioi»

leginm, baS ber SDfenfd^ fid^ nnr nm t^enren ^rei« erfanft,

inbem er nämlid^ an l?eib nnb «Seele !T!^ier toivb"’).

„Ißerftel^t man barum unter fenev .3lpatl^ie‘ einen 3u»

ftanb, ber bernnnftmibrige , ben flaren ®licf be« ©eifte«

trübenbe ©ernüt^Äbemegnngen an8fcfitie§t ,
bann ift fie frei»

lid^ münfc^ensmertl^, nnb ein mabre« ®ut: aber ein fold^eö,

ba« ficb in biefem lieben nic^t errei^en läßt. ®enn ,Wofern

wir fagen, wir bitten feine Sünbe, fo tänfdben wir un8

felbft, nnb bie Sabrbeit ift nidbt in nn8‘; ba« ift ba6 39e =

fenntniß, nidbt irgenb welche« gewöbnlicben 5Uienfcben, fon*

bern ber gerecbteften nnb 3öenn bereinft feine

Sünbe mehr im '.Wenfdben ift, bann wirb bie 3^11 i^^er

Slpatbie gefommen fein; für je^t mflffen wir jufrieben fein,

wenn wir frei finb bon großer Sdbnlb: nnb wer fid; ein»

bilbet er lebe ohne Sünbe, ber bewirft baburcb nicht baß er

feine Sünbe bnt, fonbern nnr, baß er feine Sßergebnng finbet.

Soß bagegen ,2lhatbie- jener 3“fl“nb \)ei%tn, wo bie Seele

»on gar feinem Wefüßle berührt werben fann: wer wirb

eine folche Unempfinblii^feit nicht für fchlimmer al« aße Hafter

halten? Unfere bereinftige »oßenbete Seligfeit wirb freilich

feine gm’'thl feine Iraner mehr fennen; aber wer, bem

') To yKQ tiviaävvov tovro ovx ciffv /Litycekwy (yyiyerfu

Tiö (IvS-Qoinur ri9-t)qiiä<f9(a ydq tixöi, txtC fiif aiiifjue towvtov,

ivT(ev9-(t (ft \pvxriv. ffiorte ISratttorä, Ce« acabemiftt« , bei Plutarch.

eonsol. ad Apollon.. unC Cic. Tusc. Disp. 1. 3. c. 6.
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®t. äuguftin über ben ©runbiaf oon btr „Jlpatfite". 229

nid^t alte« bcr loal^reii (Srtenntni§ untergegangett ift,

tt>irb jagen, ba§ e« bort feine IMebc unb feine J^reube gebe?

3Biü man enbiid^ unter ,Stj)at]^ie‘ bie grei^eit bon gurd^t

unb ©d^nieri berfte^en, bann müffen mir fie fließen, j'o fange

mir auf biefer ßrbe weifen, wenn wir anber« re(^t, ba« ift

nach beni |)erjen (SotteS, feben woffen; in fenem fefigen

Öeben aber, ba« un« beri^ei^en ij't, ^aben wir fie ju er*

warten. .

„©c^fießen wir. 5öer jum fefigen lieben gefangen Wiff,

ber mu§ Ijier gut feben: unb ba« l'eben be« ®uten umfaßt

jene ©efil^fe inSgefammt, unb fie finb gut in bemfefben,

wie fie in bem öeben beÄ 33öfen bßfe finb. 3)a6 unber*

gängfic^e fefige lieben aber wirb bie l'iebe umfaffen unb bie

Sreube: gur^t unb ^Trauer bagegeii wirb e8 nid^t fennen.

hiermit ij't auSgefjnocfjen, wie bie 23ürger ber ©tabt @otte8

befd^affen fein müffen, fo fange fie auf biefer ßrbe jsifgern,

unb wie fie bereinft fein werben in jenem Sanbe ber Un=

ftcrbfid^ifeit, ba« i^re ^eimat ift. 3n ber ©tabt ber (Sott*

fofen bagegen, ba« ift bei ber üJienge berer, bie nid^t nad^

@ott fonbern nad^ bem gfeifd^e feben, bie faffc^e (Sottl^eiten

anbeten unb ben wahren (Sott »erachten, beren ^eben^regef

ü)fenfc^en(e^re ift ober bämonif(be SBeiöi^eit, bei biefen er*

fd^einen jene (Sefü^fe af« f^fimme l'eibenfc^aften, wefd^e fie

fieberhaft aufregen, unb fie ni^t jur 9iuhe fommen (affen.

Unb wenn hie unb ba in biefer ©tabt fi^ Sürger finben,

wefche fich ben Sfnfchein geben a(8 ob fie biefe Siegungen

äu mäßigen unb ju beherrf^en wüßten, bann finb ba8 nur

hodhmüthige 'Dienfdhen, bie in ihrer (Sottfofigteit bon um fo

maa§foferem ©tofje beherrfcht werben, je weiter fie ben

©dhmerj bon ficb fern haften; unb Wenn einjefne in einer

Sfufgebfafenheit, bie um fo uunatürfidher erfcheinen mu§ je

fefteuer fie ift, eben ba« für Xugenb auSgeben unb fuh

beffen rühmen, bag (ein (Sefühf fie aufjurichten unb ju er*
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^eben, feine« fie ju beloegen unb ju beugen »ertnag: bonn

l^aben fie bamit nic^ft etioa ben too^ren (frieben be« $)erjen«

errungen, fonbern nur oQe jUienfc^üd^feit au«gejogen. ®enn
ein ®Ueb ift borum nid^t gerabe, ©eit e« unbeteegtid^ ift,

no(^ barunt gefunb, ©eit e« fein ®efüi^t me^r l^at" ‘).

*) Ang. de civitate Dei 1. 14. c. 9. n. 3. 4. 6.
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dritter

Pa0 dcfütjlsDcrmögen htx neueren

Pf^d)olo0ie.

1.

'^orfänffges uttb lUTjiemeiite«.

8o. würbe bereit« wieberi^olt (36. 52. 60. 77)

^errorge^oben unb iiad^gewiefen, bog bo8 ftrebenbe Vermögen,

unb tnSbefonbere ba« (Semilt^, in jweifac^er Seife tl^ätig fein

fann; al« natürliche, nach nothwenbigen (Sefe^en wirfenbe

Sraft {natura), unb al« freie« SJerinögen (poteutia Ubera).

Die frühere fohlte h^üe biefe« fehr wo^i gewußt; aber

toie fie in ihrer (oteinifchen Xerniinologie für unfer „®e=

müth" feinen eigentlichen 2(n«brucf befaß fo faßte fie auch

bie @einüth«regnng unb ba« jufainmengefehte 'ißrincip ber^

felben in anberer Seife auf, al« ber ®eift ber germanifchen

Sprachen, unb fonnte be«halb ben Unterf^ieb jwifchen „@e=

niüth«bewegungen ini engeren Sinne" ober „(Gefühlen" auf

') ®enn «cor-* bejeiihnff, metou!>mif(h, junä^ft nur ba6 'JSermcgeii

tK ftnnltch«n Streben«, unb ba« ®emüth erii, inbem ju ber aKefo^

nbmte noch bie S^netbo^e ^injntritt. 35er ®egri|f »on „aniraun“ aber

ift weiter, al« ber oon „ffleinütb".
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232 Oeffi^lasermögen ber neueren ^f^djologie.

ber einen, unb „®emüt^«t^tigfeiten im engeren @inne" auf

ber anbeven Seite, nic^t in berfetben Raffung bortragen, toie

»ir e« in bem oorigen Stbfd^nitt (52. 60), ber Statur ber

@ad)e entfprcc^enb, get^an haben. nun, in ber jmeiten

|)älfte be« hörigen 3ahrhunberte , bie beutfdhc Specutation

in unerflärlichem Selbftgefflhi ju bem ©emußtfein getongtc,

ba§ fie berufen fei, bo8 ganje ©ebäube ber miffenfdhaftticben

Srfenntniß bon @runb au6 neu ju fd^affen, unb barum nicht«

33effere« tbun tönne, at« fämmttiche Öeiftungen ber Sorjeit

einfach ignoriren, ba öberfah fie fene« oerfchiebenartige Stuf*

treten be« (Sitten, jufammengefefeten 35ertttögen« in ©emflth«»

bemeguttgen unb 0(emüth«thätigfeiten. 3n biefeni

Ueberfehen einer pfhchologifchen 2^hatfache bürfte für bie

yebre bom „(SefflhtÄoermögen", al6 einem eigenen, bon ben

jioei feit alter 3eit anerfannten berfchiebenen 93ermögen, bie

erfte 33erantaffung ju fuchen fein. 55enn ba« beutfche Sort

„(ijefuhl“ bejeichnet, wie wir (60) fa^en, in einer feiner

gemöhntichften ©ebeutungen ^unächft bie natürlichen (un»

freien) Stegungen be« ©trebebermögen«. 9tun ift ba« lehtere

aderbing« toefentlich freie« ©ermögen: e« befifet, al« in^

härirenben ©orjtig, bie f^ähiflteit, iu feinen Sleu^erungen fidh

felbft beftimmen gu fönnen. §a§te iitan e« einfeitig nur in bicfer

feiner (äigenthflmlichfeit in« Sluge; betrachtete man e« fomit,

nach Äant’« bobpetfinnigem Slu«brucf, al« ba« ©ertttögen ber

„©elbftbeftimmung" '), fo fonnte e« offenbar nur ju leicht

ben Slnfchein haben, al« ob biefem ©ermögen bie „©efflhle".

') Sill 6er apiee iViiier (Scörteruiigtn über baP „’BegebrungPoer^

mögen" befinitt ,Rant bie berocrftechenbfte lütjütigteit biefe« Vermögen«

alfo: „Begierbe (»ppetitio) iü bie Selbfibeftimmung bet Äraft eine#

€ubiectP burth oie Borfiellung pon etmaP .Rünftigem. atP einer ÜDirfung

Perfelben." (Slntbrcpologie S. 71. SluPg. Pon tieipjig 1839. Bb 10.

$. 276.) (SP liig jebenfaüP naf)e, bibrnah baP Bermögen beP Be=

geftrenP nlP baP „Bermögen ber ©elbftbeftimmung" nufjufafffu-
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ißorläufigt« unb 9([(genidne6. 233

»eit nid^t nad^ freier Sßa^I, fonbern nad^ not^wenbigen ®e=

fe^en fid^ bUbenbe <>f^d^tf(^e SBorgange, fid^ nicht äuorbnen

tiefen; unb fo gianbte man fidh genötbiflt, ein befonbere«

„OefühlSbermögen" ben beiben früheren an bie ®eite ju fehen.

84. ®a§ Wir weit entfernt finb, bie SBirfti^feit eine«

@efflhl«»ermögen« in Slbrebe jn ftetten, beffen brauchen wir

unfere Öefer wohl nicht erft jn »erfidhern. 5öie wir «otl»

fommen bamit eiiwerftanben finb unb fein müffen, wenn

unfere ©b’^ache bie natürlichen Biegungen be« ©trebeßer^

mögen«, namentlich t’C« ©ernüth«, mit bem 3(u«bruct „®e=>

fühle" bejeidhnet, fo fönnen wir au^, bie ©efohr be« üJJiß*

oerftänbniffe« abgerechnet, nicht« bawiber ha^ettr »wn

ber menfchlichen ©eele, infofern fie ba« ^rincib jener 5ßor=

gange ift, ein ®efühl«bermögen ;^ufbre(he. 9iebet man ja

auch einem ©ewiffen, oon einem ©efchmadt, obgleidh

man fehr wohl wei§, ba§ ba« eine wie ber anbere nicht«

anber« finb, al« ba« höheve ©rfenntnigoermögen , bie 5ßer=

nunft, infofern fie befonberen Objecten gegenüber unb für

befonbere 3n>ecfe thätig ift. 333a« wir für eine SSerirrung

ber ‘Philofohhie haiten, ba« ift nur bie gegenwärtig in ber

bentfehen fßiffenf^aft faft allgemein angenommene i?ehre,

nach welcher ba« @efühl«bermögcn bem @rfenntni§' unb

©trebeoermögen al« eigenthümli^e«, befonbere«, bon beiben

oerfchiebene« SBermögen, coorbinirt, unb bie ©efühle al«

pfhehifdhe Sreigtiiffe betrachtet Werben, bie wefentlidh anberer

iTlatur feien al« bie ^hätigfeiten be« ©trebeoermögen«. ®och

hören wir bie neuere ^fpehotogie fetbft bie Xhefi® oottragen,

weldhe wir befämpfen.

„Dl< 33ftf(hiebenhfit unferer ©eeltiiOftmögen richtet fleh nach

ber ©runbOerfchiebenheit unferer Seelenjufiänbe, Oon welchen au«

nach Einleitung be« ©efege« Oom jureichenben ©runbe auf ent»

fprechenbe ©eelenOermögen gef^loffen werben mu§. . . ®« be»

jeugt un« aber ba« unmittelbare innere IBewugtfetn, ba^ alle
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234 ©tfS^WMrraßfltn ber nnieren ^fbt^ologif.

unfert ©eelrnjufiänbf, i^ret ®?onnigfaIttgfeit ungea^tet, auf b«i

-Öaubtclafftn jurücffommen
:

flf f!nb entwebfr 1) 6fofe 95orpel=

langen unb Srfenntniffe eines gegebenen äußern ober tnnern

ObfecteS; ober 2) geroijfe, bur^ bie oorgefleUten Objecte be*

roirfte, ber ®ee(e jufagenbe ober nic^t jufagenbe Stimmungen;

ober 3) >^inftrebungen beS ©ubjecteS auf ein Object, entneber

um eS ju oerroirflicfeeii
,

ober um eS ju Oernicbten. Sßeil 3«*

jiünbe ber erflen ‘Ärt terfenntniffe , 3uPänbe ber jtoeiten ?lrt

©efu^Ie, 3ufiänbe ber britten Qlrt SBegierben, rütfflcbtji^ 2Jerab»

fcbeuungen ^ei^en
: fc ^at bie Jßfbtbofogie not^roenbig brei iJ^eile,

iinb ücrfäUt in bie ^e^re Oom (5rfenntni§*®erm6gen, in bie l‘ef)re

oom @efüblS=93ermbgen, unb in bie l*e^re »om ®egel^rungS»93er*

mögen."

„3roar unterfc^ieb man frü^erl^in nur jreifc^en bem ®r«

fenntni^^iQermögen (fa«altas cognoscendi) unb bem ^ege^rungö«

ißermögen (facultas appotendi) : boc^ ift eS nur alS ein

Sortfdbritt ber ÜBiffenfcbaft anjufe^en, wenn man

nadb ber SKitte beS oorigen 3abrflunbertS auf baS ©efü^lSöer»

mögen olS auf ein t»on ben genannten beiben iSermögen »er»

fcbiebeneö iöermögen aufmerffam würbe; inöbefonbere !^ot Äont

baS iOerbien^, baö ®efüb(ö<Q3ermögen alS ein eigentbümti^eS

'Betmögen ber Seele natbgewiefen ju boten '). Ob übrigens

baS ®efübIS»ermögen ein b e f o n b e r e S Bermögen ber Seele fei,

foK fpäter . . unterfucbt werben; foUte jlcb aber ou(b eine »er-^

neinenbe ‘Jlntwort auf biefe Srage finben, fo wäre birnn^t für

»ie Sache felbft no^ nichts oerloren. . . . 2)ie \?ehre öom ®r»

fenntni^»Bermögen fönnen wir auch f^Iechtbin bic Öebre »om

@ eilte (nämlich im weiteren Sinne beS ilBorteS), bie 2ehre

»on bem ®efüblS» unb BegehrungS»Bermögen fcbfechtweg bie

') äDir b'iben beteiW (S. 4) bemerft, bap wir bei jlant »obl

Cie 3)reitbeUung ber Seetenoermögen auSgefrrochen finbeii. aber einen

„!Jla(hwei3" i^rer dtichtigfeit »ergeben« fu^en. — ®ie ©orte im erjien

XbeÜ be« obigen Sa^e« finb »on un« unCer|)richcn.
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^orläufigt« unt Sd^tnifinM. 235

JJebtf Oon bem ©emüt^e itennfn." i0f?4>olP9if (SKun-

fift 1854) S. 4. 18—20. *). —
„5lüe X^ätigfeiten bfr ®felf Jaffen jlc^ auf btci @tunb»

oermögeu jurürffüf^rfn ; CStfenntnip^ ®ffü^l8= unb ®fgebrungS=

Oermögen.“

„3m Stfennen nimmt bie Seele baS icaö ifi, b. i. bie

Singe, inö Semußtfein auf, unb ftelit jlc^ biefe alö ©egenfionb

ifiret ü^ötigfeit oor. Sa^er ^eifit ein fo inö Semuftfein auf»

gefaxtes Sing iöor fie llung“ ^).

„3m Süllen reirb bie Seele i^ren eigenen Suf^anb
inne, in roiefern er bem 3c^ entfbrid^t, beffen 'BerOoUfommnung

unb förbert, ober biefem allem »oiberfireitet. Sa« @efü^l

bewegt fldi barum im Jtreife beö Qlngene^men unb Unangenehmen.

tfl feinen ®rünben nadi an fid) bunfel, unb wirb erfi burdt

‘) ?lugenfcheiuli(h irt tSffei ieiiiee Sache, U'ai< bie Sieittteilung bei

Seeleiwermögeti betiijft, nicht fu gewip. ba§ er <s für nnmcglich f)i‘ltf.

ciefelbc fcnne ftch bocfi altf philefoObifch nntuläpig fterauPÜellen. Siefe

unfere Slnftcht beftätigt bie iTbeilung feiiK? ‘3ucheiJ. 3m „erfien

»itb bie „Cebre »om (Seifte“ beftanbelt, welcher im „^weilen Th^iU" i>i'

„Äebre vwm ©emütbe" gegenüberfteftt. ©en brei „!?lbtl)ei(ungen" bc^

erften iheile« aber: „Cai! '.ftnfchaiiiingij'.'ermi'gen", „baa ©eiifi’ermcgeii",

„baa (Srfemitnift» unb baa ’.*lnerfennnngat>ermegen", enlforecben bie jwei

„Mbtbellungen" bea ^weiten Iljeilea: „baa (Sefü()Iai.'ei mögen", unb „baa

®egebrunga»ermögen“. 'Auch (äffer ift ber Ueberteuguiig, baft bie in ben

brei Stblbeilungen bea erften Jtjeilea beljaitbelten i'fijchif^en 'Borgänge

gunetiouen bea (Sineu „(Srfenntnipoermögena" ftnb. 'fflenn alfc „güb-

len" unb „Begehren" in ber tba( 'Bergänge wären, bie jwei nerfchie-

beneii Bermögen angebörten, bann würbe bie Tbeitnng bea Bncbea offen

bar logifch fehlerhaft fein.

*) '®ir fönnen nicht umhin, auobrücflich tu benierten, baft wir bie

hier gegebenen, wie etwa fpäter t« gebenbe, Stellen aua ben SBerfen

anberer S^riftfteller, einjig in üRüdficht auf ben 3wcd unferer abhanb»
lung ina Sluge faffen. Sich ein Urtheil über bie iUichtigfeit unb ben

3ßerth lener ®ühe tu bilben, welche nach tiefer fWücfficht unfere Beach
tung nicht in Jlnfuru* nehmen , baa müffen wir unfern ?efern felbft

anheimftellen.
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bad iKa(!^benfen f(ar. !Drnn burd^ birfeS erfennen ivir, roarum

und bad @tnr angenehm, bad ^nbm unangenehm berührt. ®o
(iegt aifo iebem ®efühle ein berhüUted Urthcü ju ©runbe, b. i.

inbem bie ©eelc fühlt, ift jle jugleidh erfennenb thötig."

• „3m Seg ehren gibt bie Seele ihren Xhätiflteiten eine

bejiimmte (Richtung, entweber auf ein 3nnered (innerer SGBille),

ober auf ein (Jleufered (auf bad >6anbeln, äußerer ffiille). ®ad

mad bie Seele jum (Begehren antreibt, iji ein ©efüßl, bad ®e=

friebigung »erlangt, fo baß alfo, ba febed ©efüßl ein Urtheil in

fleh fchlirßt/ ln« SB ollen ©efüßl unb ©rfennen bereinigt flnb."

3. (Becf, iPhil. iProhäbeutif. I. ©runbriß ber empirifchen iPfbcho»

logie unb Bogit (Stuttgart 1856. 5. Slufl.) S. 21.22. S. 13. —
„SBenn auch im lebten ©runb alle unfere inneren 3«'

ßönbe bad ©emeinfome h«^«” müffen, baß fle innere unb jmar

unfere 3ußänbe flnb, fo iß hoch bad 93erhältniß, in neldhem

mir ße ald ju und ßeßenb betrachten, ni^t bei allen boffelbe.

Sehen mir ße nämlidh «i^t bloß ald ein ©ef^eßen, fonbern

ald ein ©efeßehen in und an, fo bleibt bo^ notß ju unter»

fcheiben, ob biefelben »on einer merllithen (Rücfmirfung auf
und unb »on einer fühlbaren Sßitmirfung »on und be»

gleitet ßnb. (Beibe leßtern ßnb jmar nicht meniger ein ©efcheßen

in und, mie jened, bad »on feinem »on beiben begleitet auftritt,

aber ße ßnb »on biefem leßtern ßchtlich »erfchiebene ©ef^eh«"
in und. SBir fagen in jenem ffall, ed gefcheße etmad mit

und, im jmeiten but^ und, mo feined »on beiben »orßanben

iß, bloß in und. 3ene beiben füßren baßer mit bem leßtern

noch einen mil ßtß/ ber bei ber (Rürfmirfung auf und

ein Buß» ober Unlußgefüßl, bei ber SRitmirfung »on und

ein S9egeßren ober (Berabfeheuen iß. S)ad bon beiben

»erfeßiebene ©efeßehen in und iß bad reine SJorßellen."

„(Darauf grünbet ßtß bie (Sintßeilung unferer fämmtlicßen

innerlidß maßmehmbaren (Borgänge in brei große ©ruhßen, beren

allgemeinße, bad QSorßellen, jugleicß bie ©runblage ber beiben
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anbecn ifl; bfitn o^ne ©tfc^e^en in und fönntt n^ebrr eine 9iü(f«

niirfung beffelSen auf und, no(^ ein merfücbed SRlitnoirfen ^u

bemfelben bon und jlattfinben. . . Die 6Io§e ®orfieUung eined

abreefenben Sreunbed ifi geroi§ etwad ganj 'ünbered, old ber

Scbmerj niomit feine 'Äbtcefen^eit und erfüUt, unb bie lebhafte

©e^futbt, njomit wir ibn roiebet ^u fehlen terlongen. 3ene on

fidb ift inbiferent; nsir leiben bur* fie, unb flreben nad?

i^ir; beibed finb bon bem ®orjleUen fefbff generif^ berfdb«^*”f

Buflänbe.

"

„Die angenet^me ober unangenehme 'Mffection unfererfeitd

b u c (h irgenb eine ober mehrere, bad Begehren n a cb ober 93erob*

fcbeuen einer gewiffen ober mehrerer QJorfieUungen faffen wir

jufammen, bad (Srflc unter bem gemeinfamen inamen bed Süh=
lend, bad ?e§tere unter bem bed Strebend. Unter eine biefer

brei «Öaubtffaffen mup feber einjefne Seelenborgang flcb einreihen

laffen. “ 3t. Bimtnermann (iPh*f- 'J3roböbeutif ,
fflien 1860.

2. 2luf[.) (Smbir. iPfbthoIogie .ü. 52—54. S. 179— 181.

85. Jevtullian fchiug einft feine (Siegner, inbem er ben

')tachb>eid lieferte, ba§ ihre Söhe neu feien. 3nbe§ wenn

bie ‘^räfcription, wo e« fich um hiftorifche Xhutfachen h“w=

beit, bie nicht anberd ale buvch ertannt unb erhärtet

werben töniien, ganj unwiberftehliche '•Beweidfraft hefifet, fo

ift ed freilich etwad 'ilnbcred auf bem Gebiete ber fhecula«

tiben (Srtenntnig. '2luch wir befennen und ju bem äl^iom,

ba§ in ber ^hi^bfophw tow rein menfchliche Sluctorität genau

fo biel gilt ald bie f^rünbe, auf bie fie fich ftöht- 3tidhtd»

beftoweniger würbe ed teinedwegd ein ooveiliged Urtheil fein,

wenn man bie Dreitheilung ber Seelenbermögen fchon allein

barum einigeimaßen berbä^tig finben wollte, weil fie eben

eine Steuerung war. freilich wirb ,^u jeber Beil fich 3teued

entbecfen laffen auf bem ©ehiete ber Sahrhcit; freilich

ed immer bie ‘Jtufgabe bed menfchlichen ©eifted bleiben, ba§

er fortjufchreiten trachte auf ber 33ahn bed ©iffend, eben
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roetf er ba8 <5nbe berfefbeu nie unb nimmer erreichen famt.

Snietn baran« folgt nid^t, ba§ e« ^Befangenheit fei, tt>cnn

man neue Stnfchaunngen auf getoiffen ©ehicten nic^t ohne

weitere« mit f^veuben al« (^ortfchrittc unb (Srrungcnfchaften

,^n begrüßen geneigt ift.

„The proper study of mankind is mau“ hnt 0^'

lagt: ober, um e« mit ö’töthe beutf(h ju wieberhoten: „T)em

iSiujetnen bleibe bie Sveihcit, fid; mit bem ju bef^öftigcn

loa« ihn aujieht, wa« ihm Sreube macht, Wa« ihm nflgtidh

bäucht; aber ba« eigentliche Stnbium ber '.Wenfchheit ift ber

'.Dfenfdh." Da« hnt bie 'Dienfchheit »ou jeher fehr »oht bc*

griffen; unb a(« »or neunjig ^fahren in Äiet unb Sönig«»

berg ba« ®efflhf«oermögen jur 3j3elt fam, ba hntt^n fchon

^Wei 3ahrtaufenbe hinburd) bie genialften 2Rönner aßer 3Jöf»

ter bie ^raft ihre« ©eifte« au bem Stubium ber meufchti(h2n

'Jiatur unb ihrer 5ähi0feiten nnau«gefeht »erfndjt. 'Ö5ifl man

ben mentchüchen (Seift für fo befangen hniten, um anjuneh»

men, baß er fo fange 3cit in ber i^öfung ber U)efenttid;ften

(Srunbfragen irre ging? benft man beun nicht baran, baß

man burd; eine folche 33orau«fehung eben ber iöernunft, auf

wefche bie neuere 3Öiffenfd)aft fo ftotj ift, ba« befchämenbfte

'Xrmuth«äeugniß an«fteßt? (Sewiß, wenn bie richtige (Srfennt^»

niß be« pfhchifcheu ?eben« »on ber 3?oüfommenheit optifcher

3uftrumente abhinge, wenn bie ^Hefuftate phhf>f(*^*f(h2^’

fuche, bie Sntbecfung neuer (Sefetje auf bem ©ebiete ber

Sfectricitöt ober ber ®tö^iometrie, für bie ?ln«bilbuttg ber

®ee(en(ehve oon bcfouberer Sicptigteit wäre, bann ftänben

ber mobernen SCBiffenfchaft auch .'pfltf«mittef ju ©ebote,

bereu bie 3Jorjeit entbehrte. ‘Vfuß bagegen ba« wahre 35er=

ftSnbniß ber (äigenthflmUchteiten nuferer Seele unb ihrer

'3ebcn«äußerungen faft au«fchließnch burch ©d)ärfe be« geifti«

gen Stuge«, oerbunben mit Sorgfalt in ber ^Beobachtung unb

ber ülnalhfe ber pfhchifdhen öreigniffe, bebingt erfcheinen, fo

Digiiized by Google



unt 'Xd^emttnf«. 239

tft e« fflrtoa^r f(^»er ju gfouben, bafe c« einem, nadb

3?aufc^er8 2lu8bru(f „bei aü feinem $d(>arffinn bocb fe^r

einfeitigen ©elel^rten" mie Äant, borbe^aiten getoefen fei,

3iuffaffungen ju berichtigen, an beren Sahrheit ju jmeifeln

meber bem ^iato noch bem ilionne Don ©tagira, Weber

einem 3luguftinuö nod^ bem ^eiiigen bon ?(quin je in ben

®inn gefommen war.

ift baö fchwer ju gionben, fagen wir: unb noch

fchwerer, wenn man berücffichtigt, wie namentiich ber alten

(hr ift liehen Speculation bie Oeconomie be8 pfhehifchen

lieben« feineSWeg« bloß ein Object theoretifcher ^orfchung,

fonbern ein Wegenftanb bon ber höchflf" practifeben ®e*

beutung war. Öenn bon ber 3litffaffung biefer Oeconomie

erfcheint ba« Sßerftänbniß nicht weniger Sä^e ber cbriftlichen

Xh^ologie wefentlich bebingt: nnb gerabe folcper ©ä^e, um
welche fich in ben erften 3ahrhunbcrten bie gefährlich ften

3rrlehren brehten, bie eben baburch ba« Xh®*»^ ber

näcfigften Sümpfe, ber anbauernbften niib gvflnblichften Stör*

terung Wnrben. Die Vehre bon bem Urjuftaiibe ber llWenfcb*

heit nnb ben ihr in ber ©chöpfung jn Ipeil geworbenen

®orjügen, bon ber erften ©iliibe nnb ihren j^ulgen, bie

tShi^iftologie, unb bor allen bie Theorie bon ber (^nabe, be^>

fchöftigen fich "''t 3öahrheiten, welche jnr menfehlichen 'Jiatur

in ber innigften ©ejiehung ftehen, nnb fich ohne beftimmtc

Slnfchaunngen bon ben Sräfteu ber ©eele unb ber eigen»

thümlichcn 'Diatnr ihrer Jhätigteiten Weber genau fipiren noch

entwicfeln laffen. 3ft e« benthar, bap l'iännev bon eminen»

tem ©charffinn, wie ihrer bie Sirchengefchichte fo biele auf»

jählt, 'Diänner, bie jept fchoit mehr al« bierjig (Generationen

gelehrt haben, beren ©chriften nach anberthalb 3ahrtaufenben

noch neu finb, unb auch nach bJieber anberthalh 3ohrtaufen»

ben nicht aufgehört haben werben e« ju fein, — ift e«

benthor, bap ©eifter bon folcher Äiefenfraft Junbamental»

Digitized by Google



240 ^0^ @efü^U»(rmög(n ber iteutrcn $fb(!^oIogte.

anfc^auungen , auf benen $au)}t{}feUer tl^red tl^eotogtf(^en

'Jel^rgeboube« ru^en foßten, oon bereu SBa^rl^eit ber @rfolg

tbre« Äambfe« gegen bie ^ärefie ganj »efentlid^ bebingt

lüar, auf guten (MIouben oon ber oorc^riftlici^en ‘ißl^itofopl^ie

angenommen hätten, o!^ne ju prüfen, o^ne i^re Un^altbor»

feit aud^> nur ju a^nen, — unb bafe bie 3rrle^rer, bet aßev

©etel^rfamfett unb ißerftbte, gutmüt^ig ober umotffenb genug

geroefen mären, um ba« Srvtl^flmltc^ie fotc^er ^unbamentat’

anfd^auungen ooQftänbig ju tgnoriren?

86. Sor nic^t tanger ^eit tafen mir in einer fel^r oer»

breiteten titerarifd>en • »SBenn e« ein ®runb für

bie Säugnung beS ©efül^tÄoermögenS fein foü, baß man e6

oiete 3a^rf>unberte getäugnet, unb erft feit 70—80 3ai^ren

angenommen ^abe, fo foUte man au(^ bie bieten @temente

ber mobernen Siffenftj^aft ber ^^emie oermerfen, unb mieber

an bie oier (Stemente gtaubeu" *). Diefc Sinmenbung mürbe

ganj begrünbet fein, menn ba« Uvtl^eit über ba« SBefen ber

pfpt^if^en 3Jorgänge unb über bie eigentbümtid>e 97atur ber

i^neit cntfprec^enbeit ÜSermögen ba« 3?efuttat ber d^emifd^en

3lnatpfe märe. Ueberbie« motte man nic^)t überfeinen, baß

bie itteujeit für bie itiaturmiffenfcnaften aüerbing« eine 'periobe

ber fcftönften i^tüte ift; ma8 aber i^re Öeiftungen auf jenem

iBoben angent, metdnem bae moberne (^efüntäoermögen ent>

madnfen ift, auf bem Gebiete be« fpecutatioen ilBiffen«' unb

inabefonbere ber iWetapn^fi^ fönnen mir unö jebeö Ur*

tncit» ent^atten, unb bafür einen 3cugen reben taffen, ber

über ben ißerbat^t ber 'ißorteiticnteit unb ber Sortiebe für

bie üBiffenfdnaft beä üJiittetatter« ernaben ift. ®iefer

nat fidn oor jmei 3anren über bie Seftrebungen unb bie

(Srfotge ber beutfc^en ^nifofopißie atfo oernenmen toffen.

„Ser moüte täugneu, baß oon ber neueren 'ßnitofopnic

') 8tt- •^anbreetfet 1867. Dl, 57. Sp. 313.
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bcutenbe« gelelftet toorben tft, unb ba§ eine immenfe Sö^n»

l^eit unb Äraft fic^ in i^r auSfprid^t? SBer aber aud^, ba§

ungeheure ©eifteäfraft burdb fie nuhto« aufgejehrt toorben?

SBie »ieie Slnftrengungen finb nicht »erfcb»enbet , nur um
(ich in ihr jurechtiufinben ! 3tüe bie mflben Äö^fe, bie barüber

gebrütet haben, unb nur ju häufig in ben bunften (Sden unb

SBJinfetn pch berrannten !
^ü’ ber geiftige §ochmuth, ber bort

mieber auggehecft »urbe, unb auf ba« 33olf feine traurigen

fRefteje unb bunfelen ©chatten mavf ! ©obiet abftrufe« 3cug,

ba« in ben büfteren Sintein aufgethürmt warb! — ®ie

beutfche 'Jiation hui fchtoer barunter ju leiben gehabt. @8

ift in biefe ©)>ecutation fo biel geiftiged Kapital hiueingC'

ftecft »orben, ba§ bie Sirbeiten auf anberen ©ebieten ftocften.

3lt8 man bann hoffte, ba« phitofophifcho ®ebäube fo hoch

gebaut ju haben, baß bem abfotuten ^vincip nicht» mehr

übrig blieb, a(8 [ich auf ®nabe ober Ungnabe in feiner

hö^ften 33ehaufitng ju ergeben, ba mar plößiich ber Sau
macftig, unb ftürjte trachenb jufammen. Sin großer geiftiger

Sanferott mar bie ^otge." „3n Deutfchlanb", mieberholt

berjetbe ©chriftfteUer etma» fpäter, „haben mir in ber te|jt=>

»ergangenen 3oit ba» ©chaufpiet, baß bie aümächtig gemor»

bene, aüe» erbrücfenbe ''ßhitofophie fich, bem ©efefee be»

emigen ’ffiechfet» gemäß, felbft bernichtet. Urfprüngfii^ boü

feurigen ©eifte», ooü tiefften Drange», bie äßahrheit gu

finben, bartn nicht» f^euenb, meber ben ®ott ber ©afeung

noch bie $öße ober ben giuch ber '^Jriefter, nur bie Sr*

fenntniß, bie SBahrheit im 2luge — fo bringt fie »or. Slber

fie überfliegt fi^ in ihrem fühnen ging unb ftürgt fdhmin*

belnb, ftatt gum lichte hiuaufbringenb an ben ßben Stippen

be» 9?ihili»mu» gerfchellenb" ‘).

') ?emcfc, ‘t)o))u(äte 9le|ll)etif (?fipU9 1865) ®. 7. 20.

aßit »ttf(hiebci:e liltrarifche Seiittbtilungen biefe« Suihe«

3ungmann, S)a< •miAtb K. 16
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®o(^ totr l^aBen eigcntfid^ nid^t nöti^tg, unfcre

»ona^ totr bte ©reitl^eifung ber @ee(entoerntögen fd^on barum

»erbäd^tig finben, toetl fie eine 9?euenmg ift, ben 33ert^ei=-

bigern biefer Ce&re gegenüber ju rechtfertigen. ®enn bic

neuere $hi^ofof>hie felbft hat bie 9iidhtigfeit biefer unferer

Slnfidht thatfadhiidh anerfannt. Ober h)a6 hätte fie fonft

toerantaffen fönnen, fidh auf bem 33oben ber aiten ißhitafophie

umjufehen, um auch bort ihre Vehre »on ben brei ©eelen*

»ermögen, ober teenigften« erfte @t>uren berfetben, ju finben?

greiiich hat fie fidh unifonft umgefehen.

„Oa8 Sidhtigfte", berichtet iennentonn *), „toaS ^tato

für bie empirifdhe ißfhdhologie teiftete, ift bie Unterfdheibung

breier befonberen SleuBerungen, bie, toeil fie einanber ent*

gegengefefet finb, nicht au8 einem unb bemfefben SBermögen

erffort »erben fönnen; biefe finb bo8 2?orfteüen unb Sr*

fennen, bo8 Sßoüen unb 33egehren, unb baS (Gefühl."

Sßetoei« »erben einige ©teilen auS bem oierten 23udhe

beg ®ialog8 „über ben ©toot" gegeben 2). Slber biefe 23c*

grünbung ift fo hanbgreiflidh unhaltbar, baß Xenncmann«

eigene ^ampfgenoffen fie be«a»ouiren. Siner ber oorjüg*

tidhften ißertheibiger ber tridhotomiftif^en JheituHflf Sranj

SBiunbe, fpricht fidh barüber alfo au8. „211« Se»ei« für

bic" (bereit« »on ^lato gemachte) „beutlicherc Unterfdheibung"

(oon ben brei eigenthümtidhen 2frten t>fh^ifdher Sleußerungen)

„»irb angeführt bie ©teile de republ. 4. p. 367, in ber

»on biefen ®ingen gar feine 9fiebe ift. S«ift j»ar

richtig, baß ißlato in ber mcnfdhlichen ©eele brei gunctionen

unterfdheibet (rffüe eiSrj), namentli^ to loyuJuxdv Trjg

gelefen: teiiic fat) jt<h vcraiitaßC, gegen bie (der gegebene (S^atacteriftif

ber neueren 'iUjtlcfoV'bie unb tfjrer CSrfotge etroa^ einjuii'cnben.

') @ef(hi(hte ber (Seipjtg 1799) ®b. 2. ©. 434.

*) De republ. 1. 4. ed. Bipont. toI. 6. p. .367—370. Steph.

439. c. — 441. a.
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ipvxrg, TO &Vf^iosidsg, td inid-vf^irjiixöv

:

iDcr ober bortn btc

Slnno^me »on ben bret ©cetenbcrmögen 3um (Srfennen,

len unb SSegebren finben »iß, mu§ fie offenbar erft bin««*

tragen. To XoyutTixov tft bem ^tato feineStoegö eine bIo§

tbeoretifebe ©eite ber ©eefe
;
bietmebr ift e8 , fo »ie q>q6vqaig,

ein SBort jur Sejeiebnung ber böseren ©eite be8 ganjen

3Jienfd^en, in »eicbem ißtato nie bo8 ©rfennen »om ffioflen

fo trennt, »ie e« bie ipfb^ofogen tbim mflffen. Ober »iß

man t6 Xoyujtixöv nehmen jur 5ßejeidbnung beö @rfenntnib=

oermögen«, ro 0-v^ioeiSt’g jn ber be« ©efübt«* unb ro im-

&vfit]Tix6v ju ber be« 23egebrung«oermögen8? ®onn mu§

man minbeften« juoor ba« 2Bcrt {^vfiosiSig mit einer uner*

hörten Sebeutung betaften, unb bo8 ganje Sßerbättnib bur(b*

ftreicben, »orin '^.ßato ben "IRutb gegen bie ®ernunftig!eit

unb ©innlicbfeit gefteßt fab. ift mir ou«gemo(bt genug,

ba§ bei '^Jtato bie (Srtenntniffe, ©efübic unb 23eftrebungen

nie neben einonber oorfommen fönnen, »eil bie« gonj ben

SBorfteßungen ißiato’« »iberftreiten »flrbe. ®eutlidb »irb

man ge»iß jene Unterfebeibung nicht in feinen SQBerfen fin=

benj »ieimebr erfebeinen bie nä&rj, Xvnai, i^oval, fo»eit

fie al« hfbdbifcbe 3nfiünbe unb at« ©efübte oorfommen, ftet«

of« ben imSv/u'atg jugejäbit: 5 . de republ. 4. p. 341.

2tennemann ift fiebtbar bureb fein 93cftreben, bie Äantifcben

Slnficbten, benen er unbebingt jugetban »ar, auch bei ben

Sllten »ieberjufinben, oerleitet »erben, fetbige ihnen ju leidet*

fertig unterjulegen“ ')•

®er »obre ©inn ber oon j^eunemann angeführten

Sleußerungen ift fein onberer af« biefer. ißfato »iß barin

feine befannte Cebre oon ber 3«fnmmenfebung ber ©eetc ou«

brei fubftantieß oerfebiebenen Xbeilen begrünben. ®r tbut

') ®iuiifcc, S8firfii(b einer fi;itemat. ®e^anblung ber cnibir. iPfbcb®*

logie (trier 1832) <8b. 2. ®. 4. S. 200.

16 *
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ba«, tnbem er barauf l^intoeift, ttte in bem SWenfd^en l^äufig

ba« tocrnünfttge, ba6 trafcible, unb ba8 concupifcibic <Stre*

ben etnanber entgegengefe^t finb, tnbem ba8 lej^tere [e^r oft

bem »ernünftigen gumiberläuft, baS irofcible aber fid^ bolb

mit bem concupifcibien gegen ba« oernünftige, batb mit bie*

fern gegen baä concupifcibie rid^tet*).

®iefe Srfiärung ber ©teüe gibt aud^ 5. 21. Saru«^),

obgteid; er fic^ felbft gu ber trid^otomiftifd^en STl^eUung ber

©eelentoermögen befennt. üJian loirb e» i^iernad^ begreifUd^

finben, wenn mir un8 munbern, bafe beäungead^tet neueften«

ein beutfd^fer ©ele^rter S^ennemann« gang unrid^tige S3e*

j^auptung loieber^oü. 2Bir taffen feine ©orte folgen, meit fie

abermals beutti(^ geigen, bag bie greunbe ber tric^otomifti‘=

f(^en ^^eitung feineStoegd inflgefammt ber Uebergeugung finb,

eS fei Botttommen gleid^gültig
, ob biefetbe aud^ oon ber

*) ütebemanii gibt bcn Snbalt ber @te((en, um bie e« fi(b

alfo an. „Sunt in hominibus singnlis iracnndia (^d-vfiös), cupiditas

{tniü-vfiiu'), et ratio (Ädyos); de quibus, an insint nni eidemqne sub-

stantiae, iam quaeramus. Est antem sensus quaestionis hic: animis

nostris inest ratio, inest etiam cupiditas, fames r. g., sitis, atnor,

avaritia, ambitio; inest deniqne ira. De bis, ntrnm toti insint ani-

mae, ut eodem, qno affirmamus, negatnus, intelligimns, cupiamns etiam

et irascamur; an diversis animae partibas, ut aliud sit quo cupimus,

ab eo quo irascimur, et intelligimus : auimaque adeo e diversis sit par-

tibus confiata, quaeritur. Haec quaestio duos rursus sensus admittit:

aut enim anima esse simplez omniumque partium ezpers intelligitur,

alia tarnen facnltate intelligere, alia cupere; aut ez partibas snbstan-

tiisque pluribus composita, qnarum alia intelligat, alia cupiat, alia

irascatur. Quorum posterius placet Platoni, Pythagoram sequenti alios-

que antiquiores, e pluribus animam conflari partibus ezistimantes, accu-

ratius tarnen eas distinguenti, et in locum duarum, quas agnoscebant

prisci, tres substituenti partes. Uialogor. Platon, argumenta ezpos,

et illustr. (Bipont. 1786) p. 193. 194.

*) @ef4ficbtc ber iPfb(^ctogie (ßeipjig 1808) ®. 301—307. (Sarud

bemerft inbep, bap ^v/i6s bur<b iracnndia, niäft, mit Siitbemann tbue,

burd^ ira }u geben fei.

Digilized by Googl



Q3or(äuf!g(d unb Stflgemcine^. 245

älteren ^l^t(ofo^)^te auerfannt getoefen, ober nic^t. „SSl8

§am)tformen be6 pf^ci^tfc^en SebenS", fo lefen »tr bet

lo»D«f^i), „gelten fd^on oon uralter 3eit baS Sorftellen

(mit Inbegriff be« 3)enfen8 unb Srfeunen«), ba« ©efül^l,

unb ba« ©treben (ober 33ege(»ren int loeiteren ©innc be«

3Borte6). ift bie6 eine ©ru^j^irung pf^d^ift^er Srfd^ei»

nungen, »eld^e f^on in ber berühmten ®reiglieberung be«

©eelentoefenS bei ^laton flar erfennbar ift, inbem biefer

jtoifd^en ber erfennenben (^cyog), ber fü^lenben (niut^igen,

ftreitluftigen, ^vfiög) unb ber begehrlichen ©eele (imd-vf^Ua)

unterfcheibet." SBir fönnen nur mit 33tunbe toieberholen

:

SJon einent alö einer bom Srfeunen unb ©treben

fpecififch oerfdhiebenen Sleußerung be« ))fhchifthen ?eben«, ift

bei 'ißloto nirgeub« bie 9iebe, unb fonn e« nid^t fein. —
SBenn aber Srug*) bchaufjtet: „2ln ein ®efühl8»ermögen,

al4 eigenthflmliche Otielle ber ©efflhle, bachte lein alter

iPhilofobh/ «nb auch lein neuerer bor Rant," — fo ift ba«

freilich ettoa« ju biel gefagt: beim al8 bie „Rritil ber Ur^

theilölraft" erfchien, »aren bie ^)hi^ofo<)hifch'^” SSerfuche bon

Jeten« fchon breijehn 3ahre alt (bgl. oben ©. 3. 4).

87, §aben mir nach bem ©efagten allerbing« ®runb,

bie Dreitheilung ber ©eelenbermögen einigermaßen berbächtig

JU finbeit, barttm allein, meil fie neu ift, fo muß biefelbe,

infofern mir unfere in ben jroei erften 2lbfchnitten entioicfel»

ten unb begrflnbeten 3lnfdhauungen für richtig halten bürfen,

bereit« gerabeju miffenfchaftlich unjuläßig erfcheinen. 2)ian

»olle fich nur be« ^rincip« erinnern, na^ welchem bie

ffiiffenfchaft bie pfhchif^en Vermögen unb ihre 3®^^ i“

ftimmen hat. Cofte gibt baffelbe fehr richtig an. S3on einer

93ergleichung ber inneren (Sreigniffe auögehenb, Hehnlidhe«

‘) 3)a« @ffü^t«Ubfn (Setvjig 1862) S. 1. $. 41.

•) @runHag« )u eintr neum J^^eorie ber ©efü^Ie unb beC fog.

CScfA^teoermögen«. <S. 14.
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246 ©efül^UBermJgcn bcr nfueren ^fyd^otogie.

}ufamntenfteQenb ,
Unä§nlid^e6 foitbernb , fammelt fie ba4

aWannigfod^e in ®rut)^en, bereu jebe ba8 in [id^ bereinigt,

n?a8 burd^ bie ©teid^^eit feine6 aügemeincn ©eprögeö ju*

fammengel^ßrt nnb bon anberS ©eartetem fid^ fd^eibet. gür

jebe @rup^>e bon ©rfd^einungen, beren eigentl^umii^e Unter»

f^iebe auf einen genieinfatnen 2lu«brndt jurüifjufül^ren nid^t

gelingt, ning ber (Seele eine eigent^ümlid^e Slnlnge jnerfannt

©erben, in ber Söeife tl^ätig jn fein, ©eld^e fid^ in ollen

befonberen ©liebem ber ©rnppe gleid^mäßig ol8 ^errfd^enb

ertoeift. S33ie biele onf einonber nid^t jurüdfül^rbare ©ru^)»

pen ber ©reigniffe un6 mithin bie Seobod^tung übrig lögt,

fo biele gef(^iebene SSerniögen ber Seele ©erben ©ir borouS»

fefecn ntüffen ^). Slber offenbar eben oud^ nur fo biele.

Sollten ©ir, nod^bem fid^ nid^t niel^r ol8 j©ei ®rnpi)en

eigentl^ünilii^er ^jf^d^ifd^er Vorgänge ergeben l^ötten, be«un»

geod^tet brei Sßerniögen oufftellen, fo ©öre bo8 ein ^onbgreif»

lid^er SSerftog gegen bie oberften ©runbföfee jeber SBiffenfd^oft.

9?un tourbe ober, ©enn ©ir ni^t irren, in beni SJot*

l^ergel^enben ber 9<iod^©ei« geliefert, bog bie Sleugernngen be«

pf^^ifd^en CebenS in ber 2^;^ot nur j©ei eigent!^ümti(^ geor»

tete Äloffen bilben. 3n bie eine gel^ören bie 2lcte, in ©el*

^en bie Seele in fid^ felbft ben ©egenftonb i^rer S^^ötigfeit

nod^bilbet, nnb il^n bobnrd^, nidf>t ©ie er in fid^ ift, fonbern

nod^ 3ßeife i^re« eigenen unlörpcrlid^en Sein«, in fid^ auf»

nimmt; ber onberen fallen fene Srfd^einnngen ju, in ©eichen

bie Seele fid^ gegen bo« Object, ©ie e« in fid^ felbft ift,

gleid^fom :^inbe©egt, e« in feinem eigenen SEßefen nnb in

feiner SQSirflid^feit
,

ge©iffcrmogen , fo oiel on i^r ift, fe^t,

umfogt nnb feft^ölt (3). Oiefe j©eite Stoffe, ber Strebe»

t^ötigfeiten, umfd^tiegt nomenttid^ ouc^ jene Vorgänge, ©etd^e

unfere Sfirod^e „®efü^te" nennt, infofern biefe« 2öort, in

‘) 8o^e, 9Btfrofo«mu«, 1. 183.
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bcm tntran«tti»en ®inn feiner jJceiten trojjifd^en Sebeutung

(59. 60), ot« ein 9?ame ber ®attnng gebrandet ttirb, beren

Sirten Siebe nnb gurdfit unb 33ertangen, 8«ube,

©dbmerj, u- f- t®- Hnb. ^aben n>ir im ganjen

jtoeiten Stbfc^nitt nac^geteiefen, einerfeit« im Söege ber 3lb»

f^traction foteo^t al« a priori, anberfeit« inbem mir jeigten,

wie bie 9iebemeife ber borjügtid^ften ©pradben unb bie fi(^

barin funbgebenbe 3(nfdbauung ber gebitbetften 33ö(fer nid^i

nitnber, a(« eine !J)2enge antbropotogifcber

Siücffi^t auf bie 9iefultate ber neueften '^b^fiotogie, mit

unferer Stuffaffung ooßfommen übereinftimmt, unb biefelbe

beftötigt. ©0 tonge biefe unfere Sßemeife nicht entträftet

»erben, tbun mir mithin ber neuen tridbotomiftifchen

fein Unredht, inbem mir fie für miffenfchafttich unjutäßig

hatten.

88. '.Öian motte un« übrigen« nicht fo oerftehen, ot«

ob mir ben SSerfto§ gegen ba« ^rincip oom iureidhenben

©runbe, metcher hievnach burdh bie Siufftettung bon brei

35ermögen begangen mürbe, ber neueren ißfhdhotogie mirttidh

jnr Soft tegen mottten. ©ie beruft fidh ja eben auf biefe«

^rincip, um ihre Sehre ju rechtfertigen (f. oben ©. 233).

3h® SJerfehen tiegt bietmehr barin, baß ber ©runb, metdher

fie beftimmt ein britte« 33ermögen ju poftutiren, nicht ein

mirflidher, fonbern ein fingirter ift. 35a« ift e«, ma« mir

in bem Jotgenben noch na^jumeifen haben, inbem mir bie

Sehre fetbft metdhe mir betämpfen, unb bie ©rünbe mit met=>

chen fie bertheibigt ju merben pftegt, nöher in« Sluge faffen.

®ie 'ißotemif ift freitidh immer eine menig tohnenbe 3DZühe,

unb ihr unmittetbare« iRefuttat nur ein negatibe«. tittein

mie e« ohne fie meiften« nicht mögtidh ift, bem 3rvthum

gegenüber ber ©ahrheit ihre SRcchte ju mähren, fo lann fie

anberfeit« oft mefenttidh baju beitragen, bie tefetere fetbft in

hettere« Sicht ju fe^en, unb fie tiefer ju begrünben. @in3ig
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248 ®efü^(dO(rmögtn ber neumn $fbd^oIogte.

btefe SJödfid^t Bcftimmt un8, bie Slnfd^auungen ber neueren

^f^c^ologie einer Äritif jn unterjiel^en, unb, nod^ Umftänben,

i^re Unrid^tigfeit nad^jutteifen. ®abei finb tnir toeit ent*

fernt, ben ®ele^rten, toeld^e bie in 9?ebe ftel^enben Slnfd^auun*

gen »ertreten, i^r SSerbienft um bie SBiffenfdBaft im minbeften

fd^moiern jn »boöen. 3Bir fämpfen nid^t für un«, fonbem

für bfl«, »aö tt)ir nid^t um^in Wnnen für bie SBal^ri^eit ju

Raiten. Non enim bonum Ihominis est, hominem vincere.

@8 mürbe f(^on mieberl^oit ermäl^nt, bag Äant feine

neue (Sint^citung ber |>f^d^ifd^en ©ermögen einfad^ ol8 2^efi8

^infteüte, o^ne fid^ beranfa^t jn fe^en, biefelbe ju begrün*

ben. Slber nid^t ba8 oßein. @r gab oud^ nic^t einmal eine

eingel^enbere Srflärung, tt)a8 er benn eigentlidb unter bem

neuen ®efül^l8oermögen berftanbcn »iffen moüe. ©icQeid^t

bie golge l^ierbon mar e8, ba§ bie ©crtl^eibiger ber ®rei»

t^eilung in ber Sluffaffung be8 neuen ©ermögen« unb feiner

3leu§erungen fofort in jmei berfdbiebenen iRi^tungen au8»

einanbergingen : eine bei 3rrtbümern auf aßen ©ebieten febr

gemöbnli^e ©rfd^einung. 3Bir merben biefe beiben SRid^tun*

gen nad^ einanber bcl^anbeln. ©orläufig d^aracterifiren fönnen

mir fie einigermaßen, inbem mir auf Xeten« jurüctgel^en, ben

eigentli^en ©ater ber tric^otomiftifd^en 2:ßeilung ‘). ©ei i^m

lefen mir: „3lu8 ber Sluflöfung ber Srfenntnißfraft Ißat fid^g

ergeben, baß in ber (Seele ein breifadfieg ©ermögen unter*

f(hieben merben fonn. fle ein ©ermögen, fich

mobificiren ju taffen, (Srnpfänglichfeit, iRecehtißitat ober 2Robi*

ficabilität. ®ann ein ©ermögen, fold^e in ihr gemirfte ©er*

änberungen gu fühlen, ©eibeg gufammen madht ba8

©efühl au 8"
2), ©Ja8 STeteng hl^^^ in bem ©egriff be8

’) ai« foldöen betrautet i^n audh 5. a. 6aru«. „®ei Seten« traten

juerfl brei ©eelenoermögen »oc", fagt er mit Slaihbrucf. biefelben

SDBorte unterflreiihenb, mie mir. (@ef(hi<hif ber *Pfi)d^oiogie, <S. 672.)

*) ®erfu^hf. 1- ®. 620.
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©efül^IöBemögen« »erbinbet, ba8 ^aben balb barauf jene

jioei JRid^tungen, »on benen »ir reben, ttieber gefc^ieben,

mögen fie auc^ nid^t genaU' feine SSegriffe feftgel^atten ^aben.

!Der einen gilt ba« (Sefül^ISBermögen atö bie „fRecef)tibität"

ber @eele, alö bie gä^isifeit berfetben, mobificirt ju »erben

;

nadb ber S^eorie ber anberen l^ingegen ift e« jene 25efd^affen=

l^eit ber Seele, »ermöge beren fie bie (Srfd^einungen il^reö

inneren Öebenö „inne wirb" ober fü^tt. U)od^ toir müffen

bie SSertreter einer jeben 9iic^tung fetber ^ören *).

n.

pie etfte 6es ^efft^fstterrmogens itt bet

netteren '^f^i^ofögie. Pie ^efft^te nte „Pitflattbe fei-

benber ilrt“.

89. Söenben mir nnS junäd^ft ju jener ST^eorie ber

©efü^le, »eid^e ber 3lnfd^auung Sant« am näd^ften ftel^en

bürfte. jDiefelbe fd^eint nanienttid^ j»ei p^Uofopl^ifd^en ©deuten

anjngel^ören, ber §erbart’fd^en, unb jener »on @eorg ^ermeö

;

»enigften« finben »ir fie »orjug«t»eife, toenn and^ nid^t au«=

fc^Ueßiid^, »on 3ö9Üngen biefer beiben Schufen »ertreten.

^erbort unb bie ©einigen reben freiiid^ nid^t »on einem

©efübiö» er mögen: ober nur, »eil fie über^^aufjt bie 8e!^re

') (Sa ift mögli(b, baft ft(b in ber neueren ilJfp^ologie außer ben

beiben Sluffaffnngen, ree((^e irir »orjufüßren im begriff liefen, noc^

eine britte unb »ierte anffinben ließe. Snbem wir nur bie jwei berüffj

ft<btigen, folgen wir jener fefjr begrünbeten öorf(brift be« Slriftotele«,

»onad^ bie ip^itofob^ie in ber 2Biberlegung nic^t auf jebe »on ber ffiaßr;

(jeit abweic^enbe ®nf(baunng einjuge^en ^at, fonbern nur auf bie »or;

jüglii^eren unb me^r »erbreiteten. — 9lud^ rooKe man ni(bt erwarten,

baß wir ade Sc^riftfteder namßaft mad^en, weld^e fti^ ju ber einen ober

ju ber anberen 'Jlid^tnng befennen; nnfer 3werf erßeif^t baa ni(^t im

entfernteften.
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250 (Srfle Stuffaffung be« ®ffü^Iflmmögen«.

oon bett Vermögen nid^t looQen. Unfere Slnfid^t l^terüber

l^aben tt>ir im Anfänge (1) auSgefprod^en. SBa« l^ier in

groge ^<»3 ift ob bie ^f^d(>oiogie red^t t^uc,

ttenn fie »on ©eefenöermögen rebet: fonbern, cb bie 3leu§e*

rungen be« ^sf^d^ifd^en Öeben« jioei ober brei berfd^iebene

@rm>^3en bitben, beftimmter, ob bie „®effl^Ie" mit @runb

für ^)[^d^ifc^e Vorgänge gehalten »erben, Welche »efentUd^

anberer 2lrt feien ol« bie Strebungen. ®ie ^erbort’fd^e

Sd^uie befallt biefe 55wge mit ber neueren ^f^d^otogie: barum

l^aben toir aud^ i^re 2luffoffung at« ju unferer gegenteärti*

gen (Erörterung gel^örenb gu betrachten.

®o8 dharacteriftifdhe SDierfmaf ber ©efühie, ih^^f fpecifi»

f^e Sigenthümtidhfeit, »oburch fie fidh »on bem ©rfennen unb

Streben »efentiich unterfdheiben, befte^t biefer erften Sluffaffung

gufofge barin, ba§ fie Vorgänge leiben ber 2trt finb.

„SSaö fidh in unferm 58en)U§tfein gur Beobachtung bar=

bietet", fagt ®robifdh, „ift ein breifadh Unterfdhiebene«. (Eini-

ge« fdheint nur in un« gu gefdhehen, ohne ba§ »ir un«

babei in einem merfUdhen actioen ober ^^affiöen Sraftaufttanb

begriffen finben; bie« ift ba« Borfteüen. Slnbere« fdheint

bagegen mit un« oorgugehen, fo ba§ ttir barunter (eiben;

bie« ift ba« gflhten. 9todh Slnbere« enblidh f^eint au«
un« hoi^borgugehen ,

a(« unfer eigenttidhe« geiftige« S^hun;

bie« mag im allgemeinen Streben genannt »erben“ ‘). 9?ah-

(o»«fh führt biefe Stelle an, inbem er bemerft, „®robifdh

habe barin bie brei 5oi'»nen ber 8eben«äu§erung ber 'ißfhdhe

furg unb im SBefen gutreffenb dharacterifirt" *). Die Sehre

Bimmermann«, »eldhe mit ber »on Drobifdh gegebenen gang

übereinftimmt, ijoben »ir bereit« früher (9?. 84. S. 236)

lennen gelernt.

‘) DroMfch, ®m|)irif(h« ilJfij^otogie (8ei|>jig 1842) §. 2. 36,

*) ®o« @efühl«leben, §. 1. 43.
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3n äl^ntid^er SEBetfe reben @eorg §erme8 unb feine

©c^üter. Jg)erme« fetbft berül^rt fretli^ unfern (Segenftanb

nur toie im Vorbeigehen. befferen (Sinficht ber Sache",

fchreibt er, „mn§ ich c^ft au folgenbe, übrigen« fe^r befannte,

Vunhe erinnern. 3eber nodh bemerfte 3ch ift

enttoeber ein thätiger, ober ein ieibenber, ober ein au«

beiben gemifc^ter. ®er thatige ift entmeber ein @rfennen

ober ein Vegehren. . . Der ieibenbe fchließt aüjeit

eine Slnfchannng be« Object« ein, tooburch toir afficirt toer^

ben." 3ch« ©eiten meiter heip e«; „3ft ber (pfhdhifche)

3uftanb meine J^ätigteit überhaupt, fo erfdheint biefe at«

hingerichtet auf ba« Object, entoeber e« ju befdhauen ober

ju begehren ober ju oerabfcheuen; ift er meine Slnfchanung,

fo erfcheint biefe a(« unmittetbare SJirfung auf ba« Object;

ift er meine Slffection, fo finbe ich biefe al« ein oermittelft

einer SBirfung auf ba« Object, nämlich oermittelft ber 3ln»

fchauung beffelben, erjeugte« eiben"’). Um fo forgfältU

ger h®t ber oortreffliche Sffer bie 5vnge behanbelt. @r

argumentirt folgenberma§en. „Dag oon ben (Gefühlen auf

ein eigenthümlidhc« Vermögen ber ©efühle, alfo auf ein

,@efühl«oermögen‘, gefchloffen »erben müffe, ift oon felbft

llar, obgleich man biefe« loohl gelaugnet h<tt, inbem man

nömlich entioeber bie üJJöglichfeit ober hoch bie Selbftänbig»'

feit be« @efühl«oermögen« gerabeju in Slbrebe ftellte. ffiir

»ollen un« nmftänblicher au«brfl(fen. . . Die Sintheilung

unferer Seelenoermögen mug nach ber Verfchiebenheit unferer

Seeleujuftänbe gegeben »erben, bie im allgemeinen nicht

allein thätiger, fonbern auch leibenber 2lrt finb : bie Srfennt*

niffe unb Vegierben müffen ju ben thätigen, bie ®efühle

hingegen ju ben leibenben Seetenjuftänben gerechnet

') 'lernte«, SinUttung in bie chrijitat^ol. it^eoiogie,

S. 49. ®. 281. 291.
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»erben" *). SDWt (Sffer ftimnit §erme8’ ottju eifriger Sin*

l^önger 33iunbe bem SÖefen nod^ ganj überein 2).

90. @ntf^5räc^e bie in ben gegebenen ©teilen fid^ funb*

gebenbe Slnfd^anung bon beni SCBefen ber Oefül^te ber Söirl*

licf>feit, bann l^ötten »ir unfere ©treitfrage offenbar al«

entfd^ieben jn betrachten. @ffer8 jule^t angeführte Slrgu*

nientation ift formell oollfommen richtig. „Die ©efühle finb

nidht, teie bie ©rfenntniffe unb bie ©trebungen, Dhätigfeiten,

fonbern 3uflänbe leibenber Slrt": ift bem alfo, bann bebarf

e8 für bie trichotomiftifche Oruhpirung ber ^jfhchifchen SSor*

gange, mithin auch, außerhalb ber ©^ule §erbart8, für bie

Dreitheilung ber 33ermögen, feiner »eiteren SSegrflnbung.

lögt fich ni^t oerfennen, ba§ jener ©a§, »enigften€

für ben blog emj)irif^en Beobachter, einen ftarfen ©dhein

oon SBahrheit für fidh h®t* Unluft, ^reube, 2)2iß=

oergnügen, Hoffnung, Bititlcib, unb ähnliche innere ©reigniffe,

fdheinen fich int Be»ugtfein, oor allem fo lange fie nicht

*) Sffer, (ÜBünjier 1854) §. 83. 366.

8ffer gibt in biefent SBerte feine @rünbe für bie Slufftefiung eine«

befonberen @efüt)(«»ermbgeu« nieht einfach boftti», fonbern apologetifcb-

„3nt iOerfoIge biefe« ißarngrabben", bemerft er felbfi @. 369, „finb bie

CSimoenbungen berüifühtigt, toeihe man in ber neueren unb neuejien

Seit gegen bie ©elbflönbigfeit ber ©efü^te »orgebraht über*

^aubt für biefe erfle Sluffaffung be« @efü^I«»ermögen« gefügt Worben

ift, ba« ]^at (Sffer »oflfiänbig »erwerttjet. iJlomentiicb Weber

bei flWchier („Ueber ba« @efü^t«»ermcgen. (Sine ifJrüfung ber S^rift

be« c&errn ^rof. Ärug über benfelben ®egenfianb." Ceibjig 1824) unb

9leubig („®ie ©efüblte^re." (Saireut^ 1829) noch bei SMunbe irgenb

einen ®ebanten »on einiger S3ebeutung gefunben, ben Sffer überfe^en ^ätte.

*) ißfbchologie (Xrier 1832) S3b. 2. S. 200-208, unb §. 245, @. 268.

®ie gleite Sluffaffung finbet fich übrigen« aud^ bei 9lei(h(in*3Äelbegg,

ißfbchologif be« üRenfhen (>§eibelberg 1837) @. 472 ff. ;
bei Sbuarb

®hmibt, !£^eorie be« @efü^l« (SSerlin 1831) @. 136 ff.; bei O^ter,

Se^rbuh ber Srjie^ung unb be« Unterrichte« (5. Slufl. tWainj 1868)

$. 64. @. 95; unb mannen anberen.
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einen ^öl^eren @rob öon Sntenfitat emtd^en, ouf ben etften

Sßttcf in ber SCl^at al8 „3uftänbe" barjufteüen , bei benen

mir nid^t ettoo« begel^ren, nid^t ettta« tooüen, nod^ „tl^un",

fonbern un« rein poffiö »erhalten. 333ir „»erben afficirt,

ergriffen, gerü^^rt"; »ir bejeid^nen jene 3uftänbe, »ie ßffer

(o. a. O.) l^ertoorbebt, ai« „©timmungen, Slffectionen, S)i8*

^jofitionen", unb geben burc^ biefe 9?amen ber Sluffaffung

Sluöbrudt, nad^ »eidber biefelben un8 al« objecttofe, intranSi*

tioe, baffiße iJiobificationen „ber ©eete feibft in fic^ allein

unb für fidb allein" erfd^einen.

9?odb mehr. .Ratten bie Sßertbeibiger biefer Slnf^auung

fi(^ in ber älteren Siffenfc^aft umgefe^en, fie »ürben felbft

unter ben ©ele^rten bea SWittelalter« Sunbeagenoffen ge»

funben ba^en. 2Öie ©uarej berichtet, unterfc^ieben einige

ber tefeteren eine jtoeifa^e 2lrt oon fji^dbifd^en ÜSorgängen,

ala beren gemeinfamen @i§ fie inbeß baa Strebeöerntögen

betradbteten : Vorgänge tbätiger Slrt, unb Vorgänge leibenber

3lrt. ®ie erfteren, lehrten fie, feien 2lcte, toeldbe baa ©trebe»

Bcrmögen, ala »irfenbea ^rincip, erzeuge
;

bie anberen ba«

gegen feien nid^t Siete biefea SUermögena, fonbern „Slffectio»

nen", »elc^e ein Slnberea, ein auger beiu 33ermögen liegenbea

'ißrincib, i« benifelben wirfe. Slla fotc^e nannten fie, g»ar

nid^t alle, aber boc^ mehrere eben jener 3uftänbe, »el^e bie

neuere ^fl;cl>ologie beni (Sefü^laoerinogen jutteift, namentlid^

8uft unb Unluft, OJefaClen unb ü)2i§fallen. ©elbft S)una

©cotua, fagt ©uarej, fd^eine biefer Slnfic^t getoefen ju fein

:

jebenfalla ein 92ame, beffen aud^ bie neuere ^l^ilofop^ie fic^

nid^t ju fdf>ämen ^ätte.

Slllein ©uarej erflärt bie in sRebe fte^enbe Ikl^re fate»

gorif^ für einen Örrt^um ‘). Unb nic^t me^r ala baa ift

') AdTertendum est, quosdam Theologos distinguere in nppetitu

operationes et passiones. Ilias dicunt esse actus ab appetitu elicitos,
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fic in bcr 2:^at. ^retfid^ fd^eint bic mand^e innere

Sreigntffe al8 3ufiänbe ieibenber 2lrt aufjufaffen; fretltd^

ftellen fid^ ®enu§ unb ©d^tnerj, ßuft unb Unlnft bem ober*

fläd^itidben SSeobad^ter ai« fold^e bar, treten, um mit ®robifd^

ju reben, in unfer Setoußtfein al8 5T^atfad^en, „bie nid^t

burd^ un«, fonbern mit mte borgugeben [dbeinen, fo bafe mir

barnnter teiben". 9lßein nid^t baS 33cmu6t[ein ift in ber

^fbdbotogte bie ie^te 3nftang, fonbern bie urtbeUenbe S5er*

nunft; unb bie ©jj^^acbe, baö ®ebUbe ber »ufgären Stuf*

foffung, enthält oiel ^bi^ofobbie^ aber bodb uidbt fo biel,

bag ihre Sinfdbauungen in aßen fragen ber aJietabbbP^ ^bne

mettereg atg cntfdbeibenb getten fonnten. SEBer einem Saien

in ber EDiotbematif bon regeimäßigen ®efaebern rebet, »irb

gläubige Ob^«» finben: unb bodb *fi ein regetmäßigeg 55c!a*

eher eine Unmögiidbleit, ein begriff ber nidbt gebadet merben

fann. ®erabe fo unmögtidb, mie ein foldber Äörber, ftnb

aber „3uftänbe teibenber Slrt". SSerfudben mir,

ben iöemeig ju führen.

91. ®aß unter einer gemiffen 9iüdfidbt aüe bfbc^iWca

Sreigniffe mit fRedbt „ÜSorgängc ieibenber 2Irt" genannt

has vero minime, sed aiTectiones quasdam, quae in appetitu ipso ab alio

efiiciuntur, ut delectatio, dolor etc. Cuius sententiae videtur fuisse

Scotus in I. dist. 1. q. 3 et 4, et in IV. dist. 49. q. 7; Bassolis in

I. dist. 1. q. 2. art. 1. descr. 4; Mairon. ibid. q. 2; .\udifax apnd

Gregorium in I. dist. 1. q. 2. art. 2. . .

Sed est falsa sententia: quia in appetitu vitae nullus est proprie

affectos, qui in sola receptione consistat; alias non esset actus vitae,

ut ex supra dictis patet; at hae passionos de quibus loquimur sunt

vitales quidam affectus, et ita actus vitae: ergo effici debent ab ipso

appetitu, et non tantum recipi. Suar. de passionibns, sect. 1. u. 2.

ÜKait »ergleilbe fjierju bie SlbbJiibiuiig „de voluntario et involuntario

in genere, deque actibus voluntariis in speciali“, disp. 7. sect. 1. n.

8—10, H)o Suatej gegen @cotu« ben IBeioei« führt, baß ®enuß unb

©dhmerj, 8ufl unb Unlujl, '* Strebescrmcgen« feien,

unb ni^t 3u)länbe Ieibenber 9lrt.
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»erben fönneit, ^aben totr bereit« im jtoeiten Slbfc^nitt (63)

bemerft. 3a »ir fßnnen ben ©afe nod^ erweitern, itnb fogen

:

@« ift feine X^ätigfeit einer erfdbaffcnen Subftanj benfbar,

»eid^e nid^t con einem »on bem tbätigen SJermögen felbft

»enigften« formeü SSerfd^iebenen abl^ängig wäre unb beftimmt

Würbe; e« gibt bornm fein enblid^e« !T^un, wel(be« nid^t

jugleicb ein Ceiben Ware, tlüein in biefem ®inne nimmt

bie neuere ^ftjc^otogie ba« ffiort nic^t, wenn fie bie ©efübte

für 3“fiänbe teibenber Slrt erflärt. @onft würbe fie fa,

alter iiogif juwiber, al« ba« unterfd^eibenbe 3Jferfmat einer

beftimmten Hrt ein älttribnt angeben, wetd^e« fämmtlidben

2lrten ber ©attung Wefentlid^ unb gemeinfam ift. 3ene« Öei*

ben, welche« at« fpecififd^e Differenj bie ©efühte bon ben

(Srfenntni§^ unb ©trebeacten unterfdheiben fott, muß jeben»

fall« al« ein fotdhe« gebucht werben, ba« fich Weber in ben

einen nodh in ben anberen finbet: bie ©effihle müffen mit»

hin, im ©inne unferer ©egner, nicht unter einer gewiffen

9iücf ficht, fonbern unter jeber 9fü(ffi(ht unb fdhtedhthin ein

Seiben fein. 9fun „leibet" eine ©ubftanj, wie wir oben (63)

jagten, wenn bie 3Beife ihre« actuelten ©ein« in ber 2lrt

eine anbere wirb, bag ba« ‘ißrincip biefer Slenberung ein bon

ber ©ubftang felbft Sßerfchiebene« ift: unb fie leibet fchledht»

hin unb unter jeber 9fücfficht, wenn ein bon ihr SSerfdhie»

bene« ba« ait«)chliegli(he unb abaquate 'ißrincih ber Slenbe»

rung ift. ®ie beehre ber neueren ^fhchotogie bon ber 'DZatur

ber ©efühle fann mithin feine anbere fein at« biefe: „'Die

©efühle finb äienberungen (:Diobificationen) be« actuellen

©ein« ber ©eete, bereu au«fchtiegliche«, abaquate« ‘ißrincip

ein bon ber ©eete felbft, al« bem fühtenben ©ubject, 33er»

fchiebene« ift. Die ©eete berhält fidh, infofern fie fühlt,

botlfomncen unthatig, recefjtib, haffi»" *)•

‘) tvir bie »on btr wir banbeln, nicht mipbeutdi, beweifi
*
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fflffung öon ber toir fagten, unb nun betoetfen müffen, ba§

fie einen Siberfprut^ enthalte, unb Unmöglid^eg für toirfU^

erfläre.

jDer ißetoei« ift nid^t fd^mer. S)te „,3uftänbe", b. if.

bte einjetnen Srfd^etnungSfornien, einer jeben ©uBftanj bit*

ben unb unterfc^eiben fid^ baburdb, ba§ bie ©jiftenjtoeife ber

legieren fid^ änbert, infofern bie ©ubftanj anfangt, anbev6

ju fein. @0 ift j. 33. ein ©tüct SQ3ad^6 oerfd^iebener Sr*

fd^einung«formen fa^ig: e8 tann feft, e6 fann fiüffig fein;

e8 fann bie Oeftatt einer Suget ober bie eine« edfigen

Körper«, ober bie einer ©dbeibe; e8 fann »arm unb fatt,

grün ober rotb fein, e8 fann unter bem j^ifd^e liegen, ober

barauf: in jebem biefer befonbereu ^äüe ift e« anbei* 8.

9fu^ bie befonberen 3ufiänbe ber menfdblicben ©eele affo

bilben fi^, infofern biefetbe anfängt, anbei*« gu fein. 9iun

ift unfere ©eele ihrer 9fatur nadb ein geiftige« Sefen, b. b-

eine einfa^e febenbige ©ubftanj, eine fubftantieUe Siraft.

Sine einfa(be tebenbige ©ubftanj ift aber, infofern fie

eben (ebt, b. b- infofern fie tbätig ift unb tbätig fein fann;

unb eine fubftantieüe ^raft ift, infofern fie toirft unb

»irfen fann. Sotglicb fönnen bie befonberen äKobificationen

unferer ©eefe ficb in gmeifacber iffieife bUben, unb nur in

gmeifacber: enttoeber, inbem bie ©ecfe anfängt, anber« tbätig

gu fein, anber« gu »irfen, ober aber, inbem bie SJermögen

ber ©eefe (natürfidb ober übernatürlidb) bon ®ott, bem

©cböpfer, geänbert »erben. Sine brüte, oon biefen g»ei

»erfd^iebene Seife, befonbere SrfdbeinungSformen be«

ber bereita angeführte @a^ (Sffera: „®te (Srtemitniffe unb ®egierben

müffen }u ben thätigen, bie fflefü^le hingegen jn ben leibenben «Seelen*

juflänben geredhnet werben." Sofi wirftid^er (Segenfab auage*

brücEt fein, bann mup baa fflort „leiben" bie Ulegatfon allea !Ehun*

bejei^nen. — ®affetbe geht aua ben »on ber S^ule J^erbarta gebrou^*

ten Stuabrücfen ni^t minber dar htroor.
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fc^cn ©ein« ^ferbcijuffl^ren , ift nic^t benfbar. 3n ber on

jtoeitev ©teile aufgefül^rten Slenbentng oerl^ält fi(^ freilich

bie ©eele ganj paffib: aber unter biefe Kategorie toirb nie»

manb bie ©efü^le fefeen tnollen. jDie Slnnabme, ba^ bie

le^teren SSorgänge [eien, in »eld>en bie ©eele fid^ »ollfommen

unt^ätig unb leibenb »erhalte, toiberftreitet mitl^in bem ^e»

griff unb ber iJiatur ber ©eele, — materialifirt bie»

felbe. —
SSerbinben tt>ir mit biefem IBemeife noc^ einen jtoeiten.

Sine« ber erften ^rincibien ber 5Sernunft le^rt un8, ba§

jebe« zufällige ©ein eine tnirfenbe Urfac^e l^aben milffe,

unb bofe eine contingente ©rfc^ieinung o^ne tnirfenbe Urfac^e

ein (^imärifc^er begriff fei. 9iun »ären ober fämintlic^e

©efül^Ie, »enn fid^ bei i^rer (ärjeugung bie ©eele fcbledf>t»

^in recebtib berbielte, fold^e <5rfcbeinungen ebne tnirfenbe

Urfac^e. ffiarum? 'Jlebmen »oir ein beftimmte« ©efübl, j.

fene« be« SBoblgefollen«, be8 ©enuffe«, ben mir in ber ©e»

tro(btung einer Slcbtermonn’fcben ©rubbe» eine® ©emälbe^

bon Oberbed ober Sorneliu«, ober in bem 3lnbören einer

58eetbobcn’fcben Sombofition finben. So ift hier bie mir»

fenbe Urfadbe be« ©enuffeö? Äunftmerl felbft, ober

bo8 ©(bßne ber flberfinnlicben Seit, beffen Rarere« ©cbauen

un« bur(b fene« bermittelt mirb, fann bodb al« folcbe nid^t

gelten. ift ber ©egeiiftanb be« ®enuffe«, fein Obfect;

e« übt al« folc^e« allerbing« beftimmenben @influ|f auf ben

@enu§, einerfeit«, infofern biefer o^ne ba« Object nicf>t fein

fönnte, anberfeit«, infofern er je nach ber eigent^mlid^en

97otur beffelben berfc^ieben geartet ift: bie ©cboloftit aner»

fannte in biefem ©inne in bem Object be« Oenuffe« beffen

causa finalis nnb formalis. Slber al« causa efficiem, al«

mirfenbe Urfacf^e, eine t^atfä(^li(^e ‘iDiobification in bem b^^fi»

fd^en ©ein ber ©eele ju erjeugen, baju ift bod^ offenbar

meber ba« Äörperlidf>e, ba« Silb ober bie SÖiufif, aagetban,

jungmann. Da« 4(011:11^ tc. 17
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noc^ aud^ ba8 üBcifinnltd^e ©c^öue. ®emi ba3 tefetere ift

ja feinem obfectben ©ein nad^ bon ber ©eele, toel(^e ben

®enu§ empfinbet, hjeit entfernt; ja e« befi^t in mannen

fräßen gar fein ©ein außerl^atb ber götttid^en ^nteltigenj,

unb ber enbli(^en SSermmft, metd^e e« actuell erfaßt.

3nbe§ §erme« unb bie ©(^ute §erbart8 erwiebern un8,

ba§ aüerbing« nid^t ber ©egenftanb, feinem objectiöen ©ein

nad^, bie mirfenbe Itifad^e be« OenuffeS, aügemein, ber

©efül^re, fei: aber bie S^ätigfeit ber 3ntetügenj, iu:=

fofern fie jenen ©egenftanb erfaßt, müffe afs foid^e bctrad^tet

»erben *).

Sißein ift l^iermit »ol^f ct»a6 gefügt? 3ene Sefd^affen»

l^eit ber ©eele, »ermöge bereu fie ertennt, anfdf>ant, borfteüt,

l^ot »efentlid^ feine anbere ©eftimmung, al6 eben biefe, bie

©eele jum ©rfennen ju befähigen
: fie umf^fie§t barum and^

nid^tS, al8 eben baSjenige, »a« für biefen ^toed erforbert

»irb. ßJfit^in ift bie Sßirffamfeit ber ©eete af« eine»

erfennenben Söefen« eben mit bem Siete ber ©rtenntnift

abgefd^loffen. Selche« immer anc^ ber 3n^att ber Slnfd^annng

fein möd^te, in »etd^er SBejiei^ung jn ber ^atur beö ©ubject«

‘) w3fi ber 3u)ianb meine 9ljffcriou, fo finbe ii^ biefe at«

ein . . . »ermittetft ber 9lnf(bnuung beä Object« erjeugte« Sei;

ben." -^erme«, iPbil. (Sinleitung, §. 49. (®. oben @. 251.)

„®ie ißorftetiung, al« .(traft betrachtet, unterliegt breiertei, aber niB^t

mehr al« brei, ©efichtabunften, in benen mir bie oben §. 52" (f. 236 f.)

„angeführten @ri4H)eit non ©eeienbhänomenen mieberfinben." Unter bem

jroeiten biefer @eji(ht«punfte erfchetnt bie „Qlorilellung, infofern fie at«

einjeine, al« ©lieb einer 9)or)leflnng«majfe, auf ba« @an;e oorjieflenber

Äräfte eine biefem gemäße ober nicht gemäße Sftücfmirfung au«übt.

3n biefem S^ifie er) engt fie ein (angenehme« ober unangenehme«) @e;

fühl-" Siramermann, (Sm(>ir. ißfbchologie 8. 78. (ißhil. HJrobäbeutif

2. Sluff. @. 195).

Sine gute SDiberlegung ber in biefen ÜBorten berührten »fb^ologi-

fchen Slnfchauung ber ^erbart’fdhen Schule finbet man bei ßo^e, ÜÄifro;

to«mu« 1. @. 194-196.
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unb t^rer SBoüenbung berfelfee fid^ aud^ barfteUte, btc er*

tennenbe @ee(e ttflrbe benfefben nid^t anber« atö mit ber

gtcid^güftigen ©c^ärfe be« unbet:^etfigten Seobad^tev« in« Singe

faffen, ob er au^ ietbft gefa^rbro^enb für bie 55ortbauer

i^re« ®afein« erfd^iene
;
— fie mürbe nie unb nimmer meber

8uft nodb Unluft, meber b'iebe nod) Slbf^eu cmpfinben, märe

ni^t i^rem Sßefen, neben ber ^ä^igfeit ju erfennen, jene

natürlid^e jCenbenj, feue innere 9?öf^igung eingepflonjt, »er*

möge bereu fie bie inbieibueüe 9tatur beven SBefenöform fie

ift, unb bie aöfeitige SBoüenbnng berfetben, unau«gefe^t affir*

mirt, unb baruni biefe uitb alle« ma« mit ü^r übereinftimmt,

beftänbig mit 'Dlot^menbigfeit, fo »iel an il^r ift, gcmiffer*

maßen fefet: mit einem Sßorte, märe fie nidbt sugleid^ ein

ftrebenbe« fßefen (16 ff.). 35urcb ben ©rfenntnißact er*

greift fte ba« Object, bie causa fiualis, be« (Senuffe«, allge*

mein, be« ®efübl«: aber biefe« le^tere felbft al« mirfenbe

Urfadbe ju erjeugen, baju ift bie ©eele in fo fern fie

erfennt eben fo menig im ©tanbe, al« fie au« einer

©trebung bic (Srfenntnißt^ätigleit i^rem p^^fifd^en ©ein na^
ptobuciren tann *).

ÜJlan faffe bod^ bie begriffe War in« Sluge, unb l^ange

ni^t bloß an ben 8lu«brücfen. Unter ber „SSorftcllung, melc^e

ouf ba« (Hanje »orftellenber Kräfte eine 9iüdfmirfung au«*

üben“ foll, unter ber ,,ba« l^eiben erjeugenben Slnfcljauung“

(»gl. bic »Oriente 9iote), benW man fidf) boc^ o^ne

eine obfecti» mirWic^e, concrete Srfc^einnng. SBa« ift aber

bie „SBorftellung“ ober bie „Slnfc^auung“, concret unb i^reni

obfectioen ©ein nac^, auber«, al« bie ©eele felbft, infofern

fie actuell erfennt? T)a« ®efül^t für ein burd^ bie Slnfd^auung,

al« mirfenbe Urfadfte, erjeugte« Öeiben erflären, ba« l^eißt

‘) 9}ijl. 'Suarej, de voluntario et iaToIuntario, deqae actibas volun-

tariis, disp. 6. sect. 6. u. 2. — Oe anima, 1. 5. c. 3. n. 3.

17*
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mithin gerabe fo biet, at« bei^aubten, bie ©eele infofern

fie actuelt erfennt mirfe bie 3uftänbe, bie man ©efü^te

beißt, — mit onberen SBorten, bo« Jinfcbauen unb bo8

gübien, ba« @rfenntnißoerm8gen unb baö ©efftbiSbermögen,

feien ibentifcb.

92. SEBtr bejeicbnen folglich mit 9iecbt bie ^cbre, too»

nach bie ©efüble 3itfi«nbe leibenber 2lrt fein foüen, atß

miffenf^oftlicb unjulälig. ^Mcbtsbeftomeniger b«t man auch

biefe ?!inficbt burcb ^Berufung auf bie beiben Sütften ber

focratifcben ©cbuie ftüfeen motten, „©cbon 2triftoteie8", be*

merft @ffer in einer 9?ote ju ber oben (©. 251) gegebenen

Slrgumentation , „fannte ben Unterfdbieb be« tbätigen unb

ieibenben 95ermögeng, unb beftimmte ibn richtig. iDietabb-IX/ 1-

gegen ba« @nbe" (f3fbd^. 366). Sottte man nicht glauben,

9lriftoteIe8 lehre an ber citirten ©teile gleicbfattö, baß eg

ein Vermögen gebe, beffen Slenßerungen leibenber

3lrt feien? Slber in bem ganjen erften Kapitel beg neunten

SBucbeg ber SKetahbbP^ ift »on hfbtbifcben SBermögen gar

nicht bie Diebe: fonbetn allgemein »on bem ^Begriff beg „SSer»

mögeng" {dvvafuq) nadb feinem ganjen Umfange. SBag 3lri»

ftoteleg rflcfficbtlidb beg Ieibenben Sermögeng fagt, ift fjol»

genbeg: „3luch jene Sefchaffenbeit ber ®inge, hraft bereu fie

bag Object ber S^bätigfeit eineg Slnberen fein fönnen, nenne

man mit Dlecht IBermögen, unb jmar ,lBermögen ju leiben*

{6vva(uq Tov nat^slv). ®o bfi'be j. 33. bag Sette bag 3Ser*

mögen, berbrannt, bag Söeiche bag SSermögen, jerbrfleft mer*

ben JU fönnen.“ 33ie ©teile gehört mithin offenbar gar

nicht jur ©ache.

lOafflr mitt jEennemann bie in Diebe ftebenbe l'ebre mie»

ber bei 35lnto finben. „l^uft unb Unluft", berichtet er, inbem

er bie 3been ^lato’g entmicfelt, „Öuft unb

Unluft (benn für bie ©attung, ©efüble, finbet fich noch fein

befonberer Slugbruef bei ’ißlato,) finb Seränberungen beg @e=
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müt^« (yävsfftg, x/vi^fftg,) 6et benen e« fic^ letbenb »er»

^a(t" *). 31(8 33e»et8 l^ierfftr »erben j»et Stellen citirt, aber

ni^t aufgefil^rt 2), SEBir bebauern, ^ter nur ba8 Urt^eU

»teber^ofen ju fönnen, »e(d^e8 »ir oben (86. ©. 242) »on

33iunbe hörten, ^(ato benft in ben citirten Stellen nid^t

an bo8, »a« S^ennemann bann finben »iü. 3ni ^^Uebu8

foü gejeigt »erben, bag bte 8nft fein (eigentliches) ®nt fei

;

^(ato »eift, nm bie« borjnthnn, barauf hin, bag bie 8uft

nicht ein DauernbeS ift, fonbern ein SBerbenbeS (yeveffig),

baS r*<h änbcrt unb »ieber oergeht®). aber int neun»

tcn 33uche „über ben Staat" bie 8nft unb bie Unluft eine

33e»egung (xirt/crtg) genannt »erben, be»eift febenfallS eher

baS gerabe ©egentheil eon bem, »aS 2^ennemann barauS

folgert. 33e»eife biefer 3lrt fönnen in ber Jh^l nur baju

bienen, bie ®octrin »eiche fie ftö^en foUen, oerbächtig ju

machen. —
So jung, »ie bie neuere ‘ißhifefophte unb ihre ®rei»

theilung ber Seetenoermögen
, ift übrigens bie l?ehre oon

einem pfhchifchen SSermögen (eibenber 3lrt hoch nidht. 93iel»

leicht im 3ufi»imenhang mit ber oben er»ähnten Slnficht beS

ScotuS, »onach i^uft unb Schmerj ^nflnnbe (eibenber 3lrt

fein foUten, trat fie bereits im 3Jiitte(a(ter auf : freilich unter

anberer ©eftalt, aber unter einer folchen, ba^ eS feiner ftor»

fen üKetamorphefe beburft hätte, nm fie in bie neuere Theorie

oon einem ©efflhlSoermögen (eibenber 3lrt uniiu»anbeln ^).

') Xfitnfmann, ®efhi<h*' 2. $. 438.

*) Phileb. ed Bip. vol. 4, 294. 296. Steph. 53. c. 54. c. — De

repnbl. 9. Bip. vol. 7, 264. Steph. 583.

Xitbemann. Dialogorum Platonis argumenta, p. 121.

De principio elicitivo actus appetendi variae fuerunt sententiae.

(Quidam censueruut, huiusmodi actum heri ab obiecto appetibili appre-

henso, recipi vern in potentia appetitiva, quam mere passivam esse

orednnt. Alii voluerunt. heri a quitdam potentia appetitiva mere activa.

recipi vero in appetitiva, quam mere passivam esse ponebant. Haec
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©0 ja^Iretd^ aud^ bte 9Ji(^t«ngen finb, tteld^e bon bcr Söol^r*

l^eit abffl^ven, bennod^ betoä^rt aud^ auf beni ©ebietc

ber ©^jecufation baö 2ßort be» Sßetfen, ba§ „nid^t« unter

bev ©omie neu ift“.

93. Unter aüen ^i^Uofop^en, njetd^e bte bi8!^er be*

f^)roc^ene Stnfc^auung bon bem ffiefen ber ©efü^te feftl^atten,

ift uns, tbie ibir fd^on anbeuteten, feiner begegnet, ber mit

fofc^em @ifer unb mit fo reblic^er ©orgfatt bie Orünbe für

biefelbe jufammengefteüt i^ätte, mie (Sffev. Sir faffen bavum

aud^ ba« jujeite Slrgument, »eld^e« er auf baö oben (©. 251)

angeführte folgen fä§t, nodh turj in« Stuge, ba bie« nid^t

wenig jur boQftänbigeren S'färung ber ©ad^e beitragen fann.

„6« ifl wahr," fährt @ffer fort, „ba§ ölten unferen @e»

fühlen eine, wenn ouch nur bunfle, ®orfieltung ju @runbe liegt,

unb bo§ fl<b a*r bie meiflen ®efühte fofort ein Segehren ober

93erobf(heucn onfthlieft, welche« l*e|tere ober teineSweg« immer

ber Soll iü, wie j. 93. ber Seigling eine hrfoifth« ^^hot jwor

bewunbert, ober bie 93errichtung berfelben feineSweg« begehrt.

9lber e« ifi folf^, bof ber eigenthümli^e @emüth«juflonb, ben

wir ®efühl nennen, j. 93. bie Sreube über bie Siebergenefung

eine« nohen Qlnoerwonbten, ober ber 93erbruh über bie Ärönfung

eine« ölten, ehrwürbigen STOonne«, theil« eine ®rfenntni§, theil«

ein 93egehren, ober beibe« jugleith fei: bo« ®efühl ifi bie ber

0eele jufogenbe ober ni^t jufogenbe, bie fir emborbebenbe ober

unterbrücfenbe Stimmung, weber ein 93egehren noch ein 93erob^

freuen, fonbern eine Qlfection, eine Di«pofltion ber Seele felbfl

in fl^ oUein unb für fl<h ollein, obgefehen Oon ber @rfenntni§

unb bon ber ®egierbe; bei welker 'Jlffection bo« mit ihr ber*

bunbene Srfennen unb 93egehren jldh fehr in ben -öintergrunb

tarnen impossibilia sunt: . . est euim actus amandi vitalis et immaneus,

qui necessario fieri debet ab ipsa potentia, in qua recipitur. Suar. de

auima lib. 5. c. 3. n. 1.
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gefleUt finbbt, icenn ni(^t für ben Qlugenbltcf ganj aud bem

OSeiDu^tfein fd^roinbet" *).

3öenn f;ier in 3lbvebe fteüt, ba§ ein ®efü^i „tl^eifs

eine (Srtenntni§, t^ei(8 ein Segelten, ober beibeS jugieic^

fei", fo ^at er ooüfonunen 9iec^t. Die ißemerfung feejiel^t

ftdb auf nic^t beftimmt genug auögebröcfte, borum bopbel*

finnige, iPeban|)tungen früherer ©egner ber tric^otoniiftifc^en

Dbeilung, namentlich Srug’8: un8 trifft fie nid^t. DiefeS

oorau«gefefet, fönnen toir ben in ber angeführten ©teile ent=

haltenen ®vunb turj unb fchärfer alfo auSbrflcfen:

„53emunbernng, greube, 35erbru§, finb »ahre ©efühte:

ober fie beftehen feine«tteg8 in einem ©egehren, fönnen mit=

hin nicht alö Dhätigfeiten be^ 23egehrung8oermögen6 gelten."

2öir finb biefer Slvgumentation bereits im Slnfange (3. ©.

10, 9?ote) juborgefommen. Dort hoben toir hoobor, bag baS

ffiort „begehren" jtoei iöebeutungen hat: eine erfte, engere,

fhecififche, unb eine jioeite, »eitere, generifche. 3Benn j.

Schiller, „Öiebe unb Sßegierbe" gegen einanber fteÜenb,

auSruft

:

„Stecht gefagt, Schlöffet! ®?an liebt n?a8 man hat, man begehrt

niaS man ni^t hat:

„J)enn nur baS reiche @emüth liebt, nur baö arme begehrt" —
fo gebraucht er baS SBort „begehrt" in feiner erften, engeren

33ebeutung, in »elchcr eS, nach ber richtigen Definition bie

er felbft gibt, jene Strebethatigfeit bejeichnet, bie ihren ©egen*

ftanb noch •tt'ht umfaßt, fonbern ju umfaffen fucht. Stre*

bungen biefer 2lrt nun, Segehrungen im erften unb fpecififchen

©inne be« SöorteS, finb eS, »eiche unter ben Dhätigfeiten

beS ©trebeoevmögenS bie jahlrei^fte Stoffe bilben, bereu »ir

uns überbieS noturgemäß am flarften be»u§t »erben: boS

') (Iffer, 45fO(hologte, S. 83. ®. 366’. 3m 3Befentlichen btcfelben

®eban(fn finben fich bet Oleubig, ®ie ©efü^Ue^re, S. 51, 60.
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ift, tt)ie ttir o6en mit ^anaöictnt bemerften, bcr ®runb,

meS^atb man gcrabe nad^ i^nen ba« SSermöflen benannt ^at,

»e((be8 ibr unmittelbare« 'ißrincip bitbet. Slber eben in

biefer ©enennung empfing nun ba« Sßovt, in bem 2lu«brucf

„©egebrung«Bermögen", feine jmeite, generifd^e ©ebeutung,

fraft bereu e« fämmtlidbe JCbötig^^iten bejeid^net, toetcbe in

bem ©trebeöermögen murjeln. @« ift mitbin ein 3rrtbum,

toenn man glaubt, Stete be« ©egebrung«öermögen« feien

allein bie ©egebrungen im erften @inne be« SBorte«, b. ff.

bie ©egierben; unb e« ift ein falfdber ®cbtu§, wenn man

barau«, baß ®enuß, greube, lUebe, nidbt ©egierben finb,

folgern mill, fie feien Sleußerungen einer »on bem ©egeb*

rung«oermögen oerfebiebenen Slntage. <5ben um jenen 3rrtbum

au«jufdbtießen, haben mir un« für ben 'Dramen „Strebeoer-

mögen" entf(bieben, unb benfetben in unferer gangen Slbbanb*

tung feftgebalten. Sffer ift bem ÜJiißoerftünbniffe nidbt ent»

gangen: ba« bemeift unmibertegtidb eine fpätere ©teile, mo
er bie eigentbflmtidbe Statur ber Sleußerungen be« ©egeb»

rung«oermögen« cbaracterifirt. „IDer ©egenftanb" (be« ©e»

gebren«), fo tefen mir bort, „ift bem begebrenben ©emütbe

nidbt unmittelbar gegenmärtig; audb bört ba« ©egebren felbft

auf, fobalb mir im ©efib be« ©egenftanbe« finb. . . 9J?it

bem ©egebren at« fotebem ift immer ein ®efübl unb jmar

ein unangenehme« ®efübt oerbunben, metdbe« berßorgebt au«

einem gemiffen 'ilZanget ober ©ebürfniffe ber ©eete, bem

burdb ba« ©egebren abgebotfen merben foll. ®a« ©egeb»

rung«oermögen ift fomit nur eine gortfe^ung be« ®efübl«»

»ermögen«, unb ®effibl unb ©egierbe unterfdbeiben fidb fo,

baß ba« @efübt bereit« im ©efi^e beffen ift, morauf e«

naturgemäß bingeridbtet ift, mogegen bie ©egierbe einen Um»
meg madben muß, um gu ihrem eigentlidben 3iete gu gelangen" ‘).

') Sffer. S. 126. 639.
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3Kan fie^t, oüein ba8 (Streben nac^ bem „tta8 mon nid^it

l^ot", betrad^tet Sffer al8 bie ?leu§erung beS ^ege^rungS»

nermögenö ’). Slber, um mit 3ofe)>^ oon ®8rre8 ju reben,

„e8 ^at, nodb Slugufttn, ber SBiüe einen eigentpmii^en 2(ct,

nämiid^ ju faffen unb jn umfaffen unb baö ®efa§te

ju befi^en"*). 3n ber J^at, »enn e« ba« Strebeber*

mögen ift toet^e» ba« ®ut „begehrt", e« fucbt, nach bem*

felben greift unb langt, toirb bann nicht audh ba« Ergreifen,

ba« ijefthalten unb Umfaffen be« erreichten ®ute«, b. h- ber

@enu§, bie greube, »efentlidh eine Sleu^erung beffeiben 33er*

mögen« fein?*) 3öenn man ein Stücf (Sifen in bie 3tähe

eine« 9J2agnet« bringt, fo }ieht er e« an ftch, unb hält e«

feft. 3ft e« ibohl je einem 33hhf*^er in ben Sinn gefommen.

') auch biffcr 3rctf)um gehört roieber ju jfnm, reelchc niht neu

jtnb. bereit« ber hfitifl« (thonia« fah ffh seranfa^t, benfetben jurüefj

juroeifen. 3nbem er über ba« ®onen @otte« himbelt, macht er bie Siu--

menbung: „Voluntas est appetitas quidam. Appetitus antem
,
quam

sit rei non habitae, imperfectionem designat, qnae Deo non competit.

Ergo Tolnntaa non est in Deo.“ ^Darauf lautet bie anttoort:

tas in nobis pertinet ad appetitivam partem
;

quae licet ab appetendo

nominetur, non tarnen hunc solnm habet actum, ut appetat quae non

habet, sed etiam ut amet quod habet, et delectetur in illo ; et quantum

ad hoc Toluntas in Deo ponitur, quae semper habet bonum, quod est

eins obiectum.“ Thom. S. 1. p. q. 19. a. 1. ad 2.

®affelbe wirb fpäter (S. 1. p. q. 39. a. 1. ad 2j in 'Jlücffihi

bie Sngel mieberhc’it. *02an begreift in ber X[)at nicht, mie (Iffer über;

(eben tonnte, ba§ au^ feiner auffaffung be^ (Begebrung^oermögentf ftch

bie notbroenbige gclgerung ergibt, e« fönne oon einem ffioflen (b. b-

»on !8egebrung«acten) ipeber bei @ott, noh bei ben Sngeln unb ben

Seligen bie fHebe fein.

*) (Sinleitung }u Sufo’« Schriften »on 9Ä. ®iepenbrodt. S. LIV. —
SDlon »gl. oben (91. 16. S. 47, 9lote) bie Steden, in »eichen ber b‘i*

lige 3obanne« »on ®ama«cu« unb St. Xboma« ba« Strebeoermögen

charaeteriffren.

*) ©gl. Thom. contr. ßent. 4, 19. unb Aug. de cW. Dei 14, 6

(oben, S. 77 unb 111 f.).
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jtoei mcfenttid^ »erfd^iebene ^aftc in bem iWagnet ju

firen, eine ttoburc^ er anjiel^t, unb eine »oburc^ er feft^äit?

@ffer« 3lrgunientation ift mithin unrici^tig. 3)ie greube

über bie ©enefnng eine« na^en 33ertüanbten ift nid^t« onber«,

a(« eine Strebung roelcbe i^r Object umfaßt f)at. 'Oer 53er«

bru§ über bie ßräntung eine« e^rtnürbigen alten

üKanne« ift unigefel^rt bie onfbebenbe, negirenbe Ol^ätigfeit

bc« Strebenermögen«, einem Object gegenüber, »eldjie« ber

fRidbtung beffelben pmiber, unb bod^ toirflic^ ift. Unb toeun

„ber Feigling bie bevoifcbe Ol^at jmar beimmbert, ober feine««

meg« begehrt, fie felbft ;u ©erridbten", fo folgert man oudb

l^ierau« bie J^efi« (Sffer«, ba« (Mefübl fei nid^t ein 5lct be«

53egel^rung«»ermögen« , abermal« nur »ermöge ber S3orau«=

fefeung, ba§ ba« 53ege^ren im fpecififd^»en Sinne be« 5Borteö

bie einjige 3leu§erung blefe« 5Sermögen« bilbe. Oie Siebe

bat oerf^iebene ®rabe. ?0ian fann febr mobl eine §anb«

luug oon bab^”* etbifdbem Sertbe al« folcbe anerfennen unb

lieben, b. b- fie bemunbern, unb bodb nicht geneigt fein, fie

felbft JU fe^en. Oie« toirb ber (fall fein, fo oft eine aubere

ftärfere Siebe ba« ^erj beberrfdbt, »eldbe burcb unfrudbtborc

ißeiDunberung nicht beeinträchtigt toirb, ober bei ber toirf»

lieben 53olljiebung ber betounberten §anblung oerläugnet

toerben mü^te. iWicht bloß, toenn fie ba« Sifen fchmiljt, ift

bie SBörme 5Börme: bem 5Befen nodb “ta« gleite Slemeut

ift auch ba toirffam, too ba« Soffer au« bem feften in ben

tropfbar flüffigen 3lggregatjuftaub übergeht, ober ba« Ouedf»

filber in bem festeren oerharrt. ÜJlon oergleidhe oben 29,

nnb „Oie Schönheit unb bie fdböne Äunft" S. 505.

94. Ueber bie erfte Sluffaffung ber ®efühle bürften

toiv hiermit genug gefagt haben. Sir toollen nidht babei

oertoeilen, noch manchen Siberfpvudh aufmerffam ju

machen, ju toeldhem biefelbe ihre IBertheibiger geführt h<it-

9lur eine 23emerfung mag hier nodh ihren ißlafe finben.

Digiiized by Google



®U @«füf)tf ala „3uflÄnbe Ifibenber 9(rt". 267

Oben (83) äußerten tttr, ein »orjilgtid^er @ninb, tu t^otge

beffen bie neuere 'iß^Uofcp'^ie ba^tn fam, ba« ®efü^Ie»er»

mögen al6 ein befonbereö bem (Stvcbettevmögen gegenüberäu*

fteüen, fd^etne unö bavin ju liegen, baß fie ben Unterfc(>ieb

ber @emüt^öben)egungen im engeren Sinne unb ber ©e--

niflt^Ötbätigf eiten im engeren Sinne, fürjer, ben Unter»

fd^ieb ber natür ticken unb ber freien Siete beS ©emüt^Ö,

nid^t bead^tete. Sluö ben ©runbfäljen ber ^ermefifd^en Sd^ule,

meinen mir, läßt fidfi ba« offenbar na^meifen. 3l^ren Sin*

fid^ten gemäß ftreitet bie auö bem Subject ^ercorge^enbe

^iotl^menbigfeit beö Streben« nid^t mit ber f^rci^eit beffetben

;

jebe Sleußerung be« ^öl^eren Strebeoermögen« ift frei, loenn

fie mit ben ©runbfä^en ber 93ernunft, mit ben Slnforberungen

be« Sittengefe^e« , übereinftimmt ’). @« lem^tet ein, baß

uod^ einer feieren 33erme(^fetung ber et^ifc^en f^rei'^eit mit

ber p^^fifdfjen ber Unterfc^ieb jtoif^en freien unb natärlid^en

Sieten be« Strebeoermögen«, toie mir i^n (36. 52) angegeben

'^aben, nid^>t mefir anerfannt merben tonnte. “Denn na^ bem

aufgeftellten S3egriff maren fämmtlic^e Sleußerungen be« S3e*

ge^rung«oermögen« , melcbe ber SBernunft gemäß finb, frei,

unb unfrei nur biejenigen, melcbe bem Sittengefe^e jumiber*

laufen, .^ätte man nun be«nngeadbtet fortfabren motlen, bie

©emütb«bemegu ngen im engeren Sinne, b. b- bie ©efübte,

‘) ®te bafür, bag btfä i»irtlt(b bie 8e()re .&etme«’ ift, gibt

Jlleutgen, „Die Dfteologie ber ’Borjeit" ®b. 1. 206—245. (2. Stuft.

®. 452 ff.)

Die gteidbe Slnftbauung ftetlt übrigens iiu(b mit tlaren 'Jöortcu einet

ber au«getei(bnetfteii @(buier ooii .&ermea auf, ber ebie Dierftjoff. „Ex

bis quae diximus apparet, liberum bominis arbitrium accuratissime deß-

niri, si dicamu.s, illud in ea bumani animi facultate esse positum.

homo ad normam rationü voluntatem ittam et aetionet tuat ipte regere

et moderari pom't, neglectis non solum externis aliter agendi illecebris,

sed etiam suo ipsius TolupCatis studio, si boc rationi repugnet.“ C'om-

pend. Etbicae ebrist. catb. Proleg. §. 7. p. 15. 16.
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ol0 S^^ätigfeitcn bc« SBegel^rmtgeöermögenä ju betrachten,

bann »ürbc man genöthigt geteefen fein, jene @efflhie> tnefchc

mit ber SJernunft unb bem ©ittengefe^ öbereinftimmen, j. 33.

jebe untoiüfflriicbe 9tegnng ber !Danfbavfeit, be« 5Witteib«, ber

finblidf>en ßiebe, fomie jebe SBirfung ber „juoorfommenben"

©nabe im Wenfchenherjen, inggefammt für freie, mithin auch

für nerbienftUd^e SChätigteiten gn erfiären; umgefehrt hätte

man gebe ungeorbnete ©ernüthsbemegung al« fünbhaft nnb

ftrofbar »evnrtheilen müffen, nnb ba« 3J?aag ihrer ©traf*

barfeit märe au8fchtie§(i^ ihre objectioe Sßerfehrtheit getoefen,

ohne Ofüdfidht auf bie größere ober geringere Klarheit be«

35e»Du§tfein8, toomit fie gugefaffen mürbe. Die ©dhute bon

©eorg §erme« mar gu fcharffinnig , um ba« Srrthflmlidhe

einer fofdhen Sehre nicht gu fühien. Soüte fie aber biefcr

nothmenbigen Folgerung an« ihrer Sh^orie »on ber fjreihcit

entgehen, bann tie§ fich faum ein anberer 2lu«meg finben,

al« biefer, in Slbrebe gu fteüen, ba§ bie ©efühfe Siete be«

©trebeoermögen« feien, unb fie bafür einer britten

fdhen Slntage gugumeifen, melche üon jenem mefentlidh »er«

fdhieben märe.

SÖir moüen gerabe ni^t behaupten, bo§ lernte« felbft

biefe 9feflepion gemacht, biefen 3lu«meg gefudht unb mit 33e*

mu^tfein betreten 'f)obe. ©r nahm bie trichotomiftifche

lung au« ber fritifchen Sfönig«berg. Slber

eben bie Rantifche (Sthif mar e« auch, meldher er feinen S3e»

griff be« ©ittengefe^e« ,
ber Pflicht unb ber Freiheit ent=^

lehnte'): barum bilbete bie Dreigahl ber ©eelenoermögen

auch feinem miffenf^aftlidhen 33au einen unentbehrlidhen

ißfeiler.

') Jtleutgen, ®if Xbfologi« ber atorjeit, SBb. 1. 239. (2. auji.

$. 484.)
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in.

Pie }weite |litf|fa|Tttng bes $eftt$(ötiem$gett$ in bet

netteren ^f^i^ofogie. Pie ^efö^Ce nfd „nnntitielbare

^a^tne^rnnngen nnfeter inneren Pnftänbe“.

95. Srren totr nid^t, fo jä^it biefe jtteite, jefet ju be=

iprcd^enbe 2^^eorie »on bem SBefen ber ©efü^tc gegentüartig

weit mel^r Sln^änger, at8 jene, mit ber wir un8 im »origen

^aragrat)l^en bef^äftigten. 8Bir fönnen nid^t um^in ju ge=

[teilen, baß un8 ba« SEBunber nimmt. ®enn bie pl^itofop^ifd^e

Unjnta^igfeit biefer jweiten Sluffaffung fc^eint nn« »iet offen»

barer jn fein: jebenfati« Würben ihre Vertreter fic^ unter

ben ©ete^rten ber Söorjeit »ergeben« nact> einem ®nn«
@cotu8, ober nad^ einem anberen berühmten 9iamen um»

fe^en, auf ben fie fid^ berufen fönnten. 3^nen gegenüber

lambft bie ©d^uie »on ©eorg $erme« auf nnferer ©eite;

unb fetbft Sant, glauben Wir, Würbe gegen fie mit un« ge»

meinfame ©ad^e mad^en. S3iunbe wibmet i^rer SEBiberlegnng

jw5tf ©eiten (^f^d^ologie 2. ©. 32—44); @ffer aber fagt:

„®a8 SEBort ©efü^l wirb ^ier" (wo »on ben 2leu§erungen

be« @efü^l8»ermßgen« bie 9tebe ift) „nid^t in feiner tran«i»

ti»en Sebeutung genommen, . . fonbern e« fommt nur in

feiner intran«iti»en 33ebeutung, al« eine ber ©eele jnfagenbe

ober nid^t jnfagenbe ©timmnng i^rer fetbft, jur Spraye.

®ie Seft^altnng be« üöorte« in feiner bIo§ tran«iti»en 33e»

beutung l^at jn ben gröbften llJigcerftänbniffen , unb fogar

jnr SSerbannung ber Wefü^le au« bem Öteid^e ber ©eelen»

juftänbe, Sßeranlaffung gegeben." (^f^d^>ologie, ©. 367.)

3n biefen ©orten ift ba« Sigent^ümlid^e ber in SRebe

ftel^enben Sliiffaffung bereit« angebentet. ®ie Vertreter ber»

felben befiniren bie ®efüf|te at« „unmittelbare ©a^rnel^mun»

gen nnferer, angenehmen ober unangenehmen, inneren 3u»
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270 3iofit« Slujfaffung. !Die ®efü^(e al« „unmittelbare

ftänbe''; ober at« „baS unniittetbare 3nneioerben eines

fd^en SSovgangeS". ©o feieren Sriift ^(atner,

'Diaaß *), 33. 3Beber ^), Siein \ 23enefe, 'D'ieubtg •*), ©ite»

fiuS, SBIttmaim ^), ®eif, Apivfc^er, unb man(^e anbere. 3^re

Srfiäruugen ftiinmen frcitid^ nic^t alle bem 333ovttaute nac^

überein, aber iin ÜBefenttid^cn fagen fie baffeibe. -Dian ber*

gleid^e bie fofgenben.

„!Da8 @efübf ip ein 93emu^tfein unferS gegenwärtigen 3«=

PanbeS. " Sßlatner, Diene Qintbrobologie 245. Ogl. PJ^il.

Dlp^oriSmen S. 1115.

„3)ie ©efübte beS «^etjenS pnb baS Snnewerben beS bon

irgenb einer ©eite (entweber wirfii^ ober in ber PJorPeltung)

geförberten ober gebemniten SKenfcbenwefenS. " '^irf^er, Jfote*

(^etif (iünbingen 1832. 2. 3tup.) S. 87. 449.

„®ie Snnewerbung unfereä eigenen, Pcb burdb ^uP ober

©dbmerj du^ernben 3«P«nbe8, infofern berfelbe burdj bie 5nne«

Werbung beS UeberPnnli^en beranta§t wirb, nennen wir @efü^t.‘‘

©ifePuS, DtnfangSgrunbe ber pifpcbologie (3Bien 1848) 88.

„®efübt im aUgemeinen ip ein unmittelbares Snnewerben

beö eigenen 3nPunbeS, inwiefern et bem ©efbp entfpricbt ober

wiberpreitet." 93ect, ©runbrijt ber empitif^en P?fp^oIogie (5.3lup.

Stuttgart 1856) <3 . 48. (Pgl. oben ©. 235).

„Daä ®efubi ip baS unmittelbare 33ewuptfein ber momen*

tanen Steigerung ober >&erabpimmung ber eigenen pfpd^if^en

1‘ebenSt^dtigteit." DiafifowSfp, 2)aä ®efu^l8leben S. 48.®)

*) ÜBerfueb über bie ©efübfe, befonber« über bie Slpecte. 1811.

•) lieber (SinbitbungOfraft unb @efübl. Stuttgart 1817.

Slnf^auiiug«; unb 2)enflebre.

*) ®ic ©efübllebre. ’Baireutf) 1829.

®ic @rfat)rungbfcelenlebrc (®ieii 1836) §. 56.

®) (S« mag auffaKcn, bag OlabloioSfi) je|t aiub ala Vertreter biefer

^weiten Sluffaffung erfebeint, na«bbem mir i^n früher (@. 250) unter

benen ber erjlen gefuuben. ®ir baben baa niebt }u oerantioorten. Uebri*
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„!Daä ©efül^l ifi baä Ser^ältnif beS unmitteißarcn <Si<S)»

gfgen-einanber=meffen 8 unfeter ©celent^ätigfeiten. " ®enefe, @ftä=

jen jur 97aturle^rc bcr (Sefü^Ie, S. 1. <S. 27.

SSon bcn fo befinirten Okfü^ien Benierfen bie bejeic!(>=-

neten ©de^rten bann toelter, bap ju ben(dben in^befonbere

5reube unb ©d^merj, ßicbe unb Slbfc^eu, ^offnnng unb

gurc^t, Stngft, u- f- >»•/ gehören; baß fie fic^ „na(^

t'^rer 97atnr" in finntid^c, finnti^-geiftige, nnb geiftige, nad^

i^rem ®rabe unb t^rer ©tärfe aber in fd^ioad^e unb ftarfc

ober heftige abtl^eilen taffen, unb bie heftigen inöbefonbere

Siffecte l^ei§en.

96. 2Ufo ein ©efü^t ift ein unniittelbareg 3nnetoerben

unfere« inneren, ongenel^nien ober unangenehmen, 3“ft<i>ibe«

:

mit anberen SBorten, ein SBahrnehmungSact, eine her^tJÜbe

2^hätigfeit, bereit Object ba6 augeublirfüi^ in ber Seele ®or=

gehenbe bilbet. — 3n „Hermann unb Oovothca" bidfitet ©öt^e:

„Der SKenfch foü

3mmer fireben jum Seffern, unb, mte mir fe^en, er ftrebt audh

3mmer bcm «höheren nach, juin loenigften fucßt er baS 37cuc.

Qlbet geht nicht ju ireit! Denn neben biefen ©efühlen

@ab bie 9latur unä au^ bie Suft ju ocrharren im Qliten,

Unb fleh beffen 51t freun, loaö jeber lange geniohnt ift."

OaS Streben nadh bem höheren unb Sefferen, baS 33er=

langen nach 3ieuem, bie tUift unb bie gfeubc am ©emohn*

ten, welche ©öthe hiev, fidher ohne nnferer Sprache ©ewalt

anjuthun, unter bem generifchen SJluöbrud „©efllhle" ju=

fammenfa^t, finb ba« Wohl ?lcte be8 Söahvnehmen«? —
So fchßn unb fo beutfeh fingt ber eble Stolberg:

geit(5 tritt eine ähnliche ®ermifchung beiber Sluffaffungen auch bei anbern

herrcr: fo bei Sect, a. a. £).

Da S.aefe ($. 39) oerfichert, biefe feine originelle Srtlärung

fei »on ber (an erjler (Stelle »on una gegebenen) ipiatner^ nur an,

fd^einenb oerfchieben, fo muffen mir e« ißm loohl glauben.
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272 Slufaffung. !Dit ®efü^U aU „unmitttlbart

„Segltii^eö ba8 nur

3m aSunbe, Pber in @e6«rben lebt,

aiu(^ jenes, baS im leeren >&itne f)?uft

2Bie im öerlafinen -&auf’ ein ißpitergeifi,

Unb au^ ber SBecbfelbalg ber iP^antafle,

IDer langen llBeile Säugling, ben ber SBa^n

Srjeugte, unb @mbfinbung nennen miü,

@inb SO^i^flang! bpdb ber ®räuel ärg^er iß

2)

eS mannigfatt’gen äßiffiangS Unmufif

®er unempfunbenen ßmpßnbungen,

5)ie 5ranfrei(^)S folte SKufe erß erfann,

Unb ja^IipS, nie bie aßpben Ppn $ariS,

3n unfre leeren Sdbäbel febüttete.

O ®(bmad^, mir taumeln p^ne Srunfen^eit

!

3)

em Starren ähnlich, bem man, ßatt beS aöeinS,

©eförbteS äBaffer in bem ®e^er bpt.

empßnbung iß baS göttlid^ße ®efd^enf

®eS -OimmelS, unb je me^r bem SWenfc^en marb,

3e ebler mirb er, njenn ben fdbönen Strpm

®ie ^errfc^enbe QSernunft im ®ett erhält.

®ie ^elie il^räne järtlieben ®efü^lS

®ei frember 97pt^, ßürjt nie ju l^ei^ l^erab

Qluf fd^öne SBangen} lKäb(^en, ad^te ni(^t

5)e8 folten ®ruberS Spptt, wenn bir ber Spb

®e8 Sängers, ben fein fRp^r im ®ufdfie trof,

!BaS 7(uge trübt, unb nenn beS ®rünbIingS S(^merj

2)idb ^ärmt, ber jappelnb an ber Ringel ^ängt.

@mpßnbung, meidbe ungebeifien fpmmt,

3ß nid)t Smpßnbelei; Smpßnbelei

iBirb nimmer jur Smpßnbung, trägt jroor ®ilb

Unb Ueberfd^rift, geprägtem SKefßng gleidb,

5)p(b SKefßng bleibet üBefßng, @plb iß @plb.

Jlennß bu ben ißrüfßein, ber beS «öerjenS ®plb

Seicä^ret? SelbßPerläugnung dt" ^)-

‘) Samben („®er ^rüfftein".)
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SSBa« ©tolberg ^ter uiib, mit bcm f^noni^men

2lu«bvucf, „(5mt5fi'ti>u»8" nennt, tft o^ne B'neifet eben bo«,

toa« bie norber bejeii^netcn" '^fbcbeiogen beftniren motten,

wenn fie ben begriff ber 9teucevnngen ihre« @efübt«bev^

mögend anfftelten. 3|‘t aber Stolbergd ©efübt ein „3nne*

toerben“, eine pevceptibc ib^tigteitV ift „bie bette Xbrane

',ävtticben (Mefübld bei fvembev 'Jiotb" bie natnrgemä^e Sotge

unb Offenbarung bev „ÜBabrnebmnng eine« inneren pfbebi*

feben JBorganged“, nnb ber 9tffe ber Smbfinbung, bie„(Smbfin=

betei", ift fie bad 3evrbitb eined „Jnneiuerbend"? JBir mei»

nen, bie einfache Otefle^ion auf bad, wad feber Oeutfebe benft,

menn er »on («öefüblen rebet ober reben t;ört, mn§ einen feben

überjeugen, ba^ Sffer »olttommen ;Kecbt bntte, ba mir ibn

oorber (95) bie ’-5ebeutung bed Söorted in feinem t ran di«

ti»en Sinne audfebtießen hörten, unb 9teicbtin » üJfetbegg

nicht minber, menu er febon früher mit (äbuarb Sebmibt

bemerfte: „Oied ift alfo bad iSrfte, auf beffen genauefte

iöeobacbtnng mir bringen niüffen, feftjubatten, baß bad ®e«

fühl nur bie jebedmatige Stimiimng bed ©emütbd fei; unb

babei b®öen mir biiuptfächticb »or bem üJfißüerftanbe ju

marnen, nach metebem man ed atd eine tßemerfung fotdber

Stimmungen, atd ein Semu§tfein berfetben, ober ein

SBiffen ba»on ficb »orftettt" *).

3nbe§ faffen mir bie Sache näher ind 9tuge. Oben (59)

faben mir, mie bad 9Bort „(SJefiibt", nach feiner jmeiten

übertragenen söebeutung, in bohpettem Sinne angemenbet

merben tann, actio nnb 3n bem erften bezeichnet ed

bad Setbftbemu^tfein, unb bie 3tcte beffetben, bie (Srtenntni§

nnferer eigenen inneren 3ufiönbe; in feinem baffioen Sinne

hingegen ift ed ber generifebe staute für eine befonbere Staffe

') iHcicbliit--'i>JclDcgg, 3Äenf(beii, 637.

i^fctie bfe ®efü^U, ®. 137.

Ourtgraann, Do# Otmütb 18
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274 3njeiie auffafTimg. ®ie ®efü^le al« „uiimittelbart

ber Objecte be« @elbftbettju§tfetn«, für jene unfercr inneren

3nftänbe, metd^e unter ben ^sf^d^ifc^en Söorgängen bon ber

»orjüglid^ften ißebeutung jinb. ^iernad^) mögen Jbtr alter*

bing6 im attgemeinen ni^t« bagegen einjuioenben ^aben,

wenn bie 33ertreter bev in 'Jiebe fte^enben 3tnffaffung bie

Stete, bur^ metc^e mir unfere eigenen inneren 35orgänge

innemerben, um biefelben miffen, „©efil^le" neunen
;
mag auc^

bev ^errfc^enbe Äprad;gebvaud^ biefc iße^eic^uung nid^it fel^r

empfe^ten. Sliteiu buve^ nic^t« begruubet bilrfte e« bod(> fein,

menu man für biefess Jütten, für biefe« i^nnemerbeu unferer

eigenen 3uftänbe, ein befonberets britte« S3ermögen )>oftutivt;

unb atö eine ganj eigentf^umtic^e SJegriffdoermec^felung muß

eb evfc^cinen, menu man bie Söatjrnel^mung nuferer 3“ =

ftänbe mit i^ren Objecten, b. b- mit biefen 3uftünben

fetbft, ibentificirt, — menu man ba« 3üt;ten unb bab @e*

fübtte für einb unb baffetbe bätt.

97. (Sb fei, fagteu mir, buvcb niebtb begrünbet, menn

man bab „innemerben unferer eigenen inneren 3‘tp”be"

atb eine 2^bätigteit betrachtet, meldbe einem befonbereu, bon

ben jmei feit atter 3cit angenommenen, mefeutticb »erfebie*

benen, dritten iötrmögen jugefebrieben merben müffe. ADeun

bie 'ißevception beb eigenen Veibeb unb feiner 'JÜtobifiationen

ift jebem fenfitben Gefeit eben baburdh gegeben, ba§ eb

überhaupt bab SJermögen ber finnUct;en Söahrnehmnng (bab

„niebere (Srteniitnipoermögen") befifet: fie ift eine Xhätiflf^it

beb inneren (^efühlfiniieb (6). 3n gleicher Seife ift bab

SBermögen, traft beffen bie oernünftige (ireatuv alb folche

ihre inneren iBorgange inne mirb, unb um biefelben meifj,

nichtb anberb alb jene ihre SJolttommenheit, mel^e fie über*

haupt befähigt^ bie Oinge durch rein geiftige XhätiflteÜA ohne

^ülfe eineb leiblichen Organb, ju erfaffen: einfacher, bab

Siffeu um unb felbft, bab ©elbftbemufetfein, ift eine mefent*

tiche Xhätigfeit beb höhoven (SrtenntniBOermögenb ober ber
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SJernunft. !Dtefe jtüet ©ä^e l^at bie lange außer

3tteifel gefegt, utib mit ju großer Sotbens betttefen, ai« baß

mir fie ^ier nid^t at8 geroiß oovauSfegen bflrften (og(. 9?. 15).

21ber bieUelc^t »oüeii imfeve ©egner, inbem fie ba«

3nneU)evben, loetd^e« fie ai« bie Steußeruug i^ve« Oiefü^ta»

»ermögena bejeic^neu, ein „unmitteibavea“ nennen, una an=

beuten, baß fie baruuter eine Don bem ©elbftbemußtfein ber»

fc^iebene X^ätigteit oerfte^en
:

jene uäiniid^, mei^e man unter

bem 'Jiamen bea „birecten, unmittelbaren 55eroußtfeina" (con-

öcieutia sui direcla) ober bea „inneren ©innea" (seusus iuti-

iniisj bem „reflejen ©elbftbctoußtfein" (couscieiitia sui rellexa)

gegenüberftellen ju müffen geglaubt ^at. ©iefer innere Sinn,

lehrte man, fei eine primitioe, immcrlüäl^renbe, bon bem äßefen

ber ©ecle untrennbare 3:i;ätigteit
,

bermöge bereu fie i^re

eigenen ^uftänbe, gleid; bom iöeginu i^rea X>afeina an,

inne toerbe; baa refleje ©elbftbetoußtfein i^ingegen eijeuge

fi^ baburc^, baß baa ^b^ere (Srfenntnißbermögen baa burd^

ben inneren ©inn t£rfaßte, bie ©eele in i^ren befonbeven

3uftänben, jum Object feiner O^ätigfeit mac^e. iffiir Ifatten

bicfe aua ber ©c^ule bea iSartefiua ftammcnbe Unterfi^eitung

einea inneren ©innea unb einea reflefen ©elbftbemußtfeina

für in‘t^ümlicf> unb grunbloa: unb mir bürfen una ber

iW'ü^e, bicfe uufere 3tnfid;t ju red;tfertigen, nadj ^^leutgena

grüublid^eii ISrörterungen über biefcn (äegenftanb *) unb nac^

bem oben (15) bon una (Sefagtcn überleben. 3U(ein gefe(jt

ca gäbe einen bom ©elbftbeioußtfein berfd^iebcneii

„inneren ©inn": mürben beffen O^ätigfeiten i^rem Söefen

nad; mo^t anberer ata V'crcef^tiber i)iatur fein? ©ie mären

Söa^rne^mungen, nnb beredf)tigten mitl^in bie ^fl^d;otogie

feineamega, ein bom (Srtenntnißbermögen berf^iebenca bvittea

„SBermögen bea gü^tena" aufjufleDen.

‘J J)ie 'fJbilofopbif ber ^öoriett, 1. 91. 102 ff.
@. 176—205.

18*
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98. 3nbeg lütr lönneit aud^ ^tevöon abfc^en: »tr fön»

nen ben Sert^eibigcvn bev in Diebe fte^enben Diuffaffung ge»

l'tatten, ein eigene« britte« ißevmögen anfjufül;ren , bnre^

toeicbe« bie 6ee(e %e eigenen ^uft^nbe „unniitteibar inne»

toerbe"; ganj eigent^üinlic^ unb unevtiärlic^ bieibt in i^vev

X^eorie bo^ immer jene, burc^ bie be«

i/Iu«brucf« bü(^ ailju jc^mac^ oevbeefte, DJegriffeSoermec^felung,

»ermöge bereit fie, »ie wir borI;er anbenteten, bie (^efü^le

in ber actioen unb bie öefü^lc in ber jiafjieen D3e»

bentung o^ne weitere« gerabejn ibentificiren. Diefe 33egriff«»

»erwec^felung war e«, welche wir bei ber oben, S. 155,

gefteUten rfwge iw '^nge ^>atten. :Uian benfe, JÖeijpiel«

falber, an ben betannten ^ng au« bem 3eben be« Slrc^i»

mebe«. 3Jor übermäßiger Jrcube über bie unerwartet im

33abe gemailte (intbeefung wie au^er fic^, eilt er, nur l;alb

angetleibet, burc^ bie 'Straßen oon S^racu« nad^ ^)aufe,
'

einem jeben ber i^fin begegnet fein „ev^i^xa“ jurufenb. 2lna»

l^jiren wir bie 2i^ätigfeiten, welche bei biefer Gelegenheit in

ber Seele be« »ergingen, fo lajfen [ich biefelben

auf öier 3urücfführen, Die erfte war jener Slct feiner ÜJer»

nunft, woburch er plöfelich ba« j)hhfif®iil<^i^ Gefefe erfamite,

baß ein ^Körper, in eine glüffigfeit getaucht, an feinem Ge»

wicht fo»iel »erliert, al« ba« lüolumen ber ^lüffigteit Wiegt,

welche« er au« ber Stelle brängt. Diefe« lärfenntnißacte«

war er fich jugleich bewußt, unb in biefem Jnnewerben be»

ftanb feine jweite innere ^hülisi^ü- ®ie britte, an biefe

fich unmittelbor anfchließenbe, war ber Slffect, bie GemüthS»

bewegung maaßlofer greube über bie gemachte (Sntbeifung;

nnb mit ber greube »erbanb fidh, al« »ierte Dhätigleit, aber»

mal« ein 3nnewerben, bie unmittelbare ißercejjtiün biefer

i^reube burch ba« Selbftbewnßtfein. G« muß hoch, bünft

un«, einem jeben einlendhten, baß foWohl biefe« 3nnewerben

ber greube, al« ba« frühere, ba« äöiffen um bie neu ge»
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iDonneue ©rfenntniß be« p^^fifaUfc^en @cfe^e6, »on bcr

^eubc felbft, foioie übev^au^jt »on jebem 3lffect, fpectfifd^

»erfd^iebene 9lcte [inb; baji teeber bie ^cube, noc^ irgenb

eine anbere ®eniflt^Sbe»egnng, al8 2lrt unter jene ®at*

tnng ^jf^d^tfc^er (Srfd^etiuingen i'ubfnintren tagt, »efd^e man

„®efü^)te" im actiöen (Sinne be« 3ßortei8 nennt, unb al8

„baö unmittelbare 3itnen>erben innerer SSorgänge" befinirt.

Die „©efül^te" im paffiben Sinne, bie ©emüt^Äbemegungen,

bilben, »ie alte anberen Steußerungen be8 pfpd^ifd^en Öeben«,

tebigtid^ baS Object biefe« 3nnemerben«. Sie felbft für

ein 3nnen?erben erfiären; umgefel^rt, bie Siete ber inneren

fßal^rnel^nmng ober be« Selbftbemn§tfein8, burd^ bto§e Stei*

gerung i^rer 3ntenfität, jn Stffecten »erben laffen, unb fie

al« folc^e f^reube ober Sd^merj, Öiebe ober Slbfd^eu, Slngft,

3orn, gurdbt, Hoffnung, nennen, ba« ift jebenfolt« eben fo

unp]^ilofop^»if(^, ai« »enn man bie O^ätigfeit be« Sluge«

mit ben ©eftalten unb Farben, ba« §ören mit ben S(^all=

»eilen ober mit ben Oönen, bie ©efc^macfgperception mit

ber Sü§e unb ber 33itterfeit, ibentificirte. @ben ba6 tl^un

aber bie 35ertreter biefer jmeiten Sluffaffung be« @effl^l8»

oermögen«: ber 33e»ei« bafür liegt in i^rer O^eorie felbft,

»ie »ir biefelbe oben (9o) nadfi i^ren Sd^riften d^aracteri*

firt l^aben.

99. (Sine f^rage glauben »ir uoc^i furj berüdfic^tigen

iu fotlen. Die neuere ^fpd^ologie pflegt in i^rer D^eorie

be« @efü^l«oermögen« mehrere befonbere Slrten ber ©efül^le

unb be« ©efflpl« ju be^^anbetn. So ift nomentlid^ bie 9tebe

Don ben fpmpat^etifc^en, äftl^etifd^en, intellectueüen, moroli*

fd^en, religiöfen, ©efü^ten; unb »ieberum oon bem ®efü^l

(ober oon bem Sinn) für 9?ec^t unb SBa^rl^eit, für ba«

Sd^öne, für ba« Sble unb fittlid^ ©ute, ober auc^ Oon bem

äft^etifd^en, moralifd^en unb religiöfen ©efül^l. SBo »erben

»ir, »enn »ir neben bem @rfenntni§» unb Strebeoermögen
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fein eigene« @efü:^f«öerniögen mel^r l^aben, biefe fünfte unter«

bringen?

@« ift nid^t fd^trcr, für fie bie re^te ©teile ju finben,

wenn man fid^ nur bie ©egriffe flar mac^t, welche burd^ bie

9fanien au«gebrüdtt Werben. 3)ie f^mpat^etifd^en ©efü^le

finb, allgemein, bie gveube über ba« Sßol^l, ber ©d^merj

über ba« SBe^^, anberer. 1)er 5)iame „äftl^etif^e ©efü^lc"

bejeid^net ba« ffiol^lgefallen an bem, wa« fd^ön (ober er*

l^aben) ift, ben au« ber Setracbtung fc^öuer ü)inge l^erbor*

gel^enben ®enu§, uub bie ©egenfä^e biefer C^iefü^le bem

^äglid^cn gegeuüber. Unter bem 9iamen „intellectuelle @e*

fü^le" fann man nur jene angenehmen ober unangenehmen

Slffectioncn oerftehen, beren ®runb unb Dbject (causa finalis)

eine ber ’Jfatur unferer Snteltigenj angemeffene ober unan»

gemeffene ber le^teren ift. 'Dioralif^e unb reli*

giöfe Oefühle enblidh finb bie Biegungen be« ®emuth« gegen*

über ben (Sütern uub Uebeln ber ethifdhen, bejiehung«weife

ber übernatürlichen Orbnung. Da« Sßort „Gefühle" h^t

in ben angeführten 2lu«brücfen offenbar feine fsaffioe Se*

beutung; unb unfeve bi«herigen Srörterungen oorau«gefefet,

mu^ e« einleuchten, baß bie oerfdhiebenen erwähnten „(Sefühle"

in«gefammt ©trebungen finb, Stete be« ©emüth«, jnnächft,

infofern Joiefe« al« natürliche Äraft in J:hätigfeit tritt.

3n einer gang anberen Sebeutung erfcheint bagegen ba«

Söort „®efühl" in ben an gweiter ©teile genannten Slu«*

brüefen. Sir haben biefe ißebeutung bi«her noch nicht be»

rührt: fie ift, nach ben im gweiten Slbf^nitt (.ö3—61) be*

ftimmteu, bie gwölfte. ö« »erfchmelgen fich. in berfelben

gewiffermaßen gwei toon jenen, bie Wir bort aufgeführt haben:

biejenige, nadh Welcher ba« Sorl ba« SSermögen begeidhnet,

bie Sahrheit (minber Bolltommen) gu erfennen (58), unb

bie anbere, in Welcher e« Sant gebraust, um ba« 33ermögen

ber 8uft unb Unluft, in«befonbere ber ®emüth«bewegungen.
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au«jubrü(fen (®. 149). Da« ©cffl^l für ba« ©c^önc unb

©Ute, ober ba« äft^etifc^e uub moralifd^e (etl)if^e) ©efül^l

tft nic^t eine D^ätlgfeit unb nic^t ein 33erniügen ber Seele,

fonbern e« ift einfach ba« erfte Slttribut jcbe« gefd^affenen

Weifte«, bie 33ernflnftigfeit. Heber ba« Söefen ber Ie(5 *

teren ^aben n>ir in einer früheren Sd>rift ouSfül^rlicl; ge^

^anbelt ‘). Die 93evnünftigfeit uinf^liept ein 3b3ei|a^e«.

llnfere Seele ift bernünftig ,
cinerfeit«

,
ttjeil i^r (ärfennen

burc^ bie Srlenntnipgefe^e ber eteigen 3Bei«:^eit notl^ioenbig

beftinnnt ioirb, anberfeit«, »eil i^reni Streben eine natür=

li<^e 9Hd;tung anerfd)affen ift auf ba«jenige, »a« mit feneu

(Srfenntnißgefefeen unb mit ber unerfdbaffenen ®ute fiberein*

ftimmt, b. 1^. auf ba« b^^fifc^ 3?ollfommene unb et^ifd^ ©ute,

unb barum au(^ auf ba« Schöne. Diefe 93ernfinftigfeit er*

fdfieint jmar nic&t in allen OJienfd^en in gleicher 93ollenbung,

au« ©rfinben, welche mir an ber oben ermähnten Stelle on*

gegeben l^aben : aber i^rem Sefeu nacfi ift fie allen fiJtenfc^en

gemein. 3nfofern nic^t anbere SDtomente ^inbernb ba^itt)if(^en

treten, erfennt unb anerfennt barum jeber 3)?enfc^ natur*

gemä§ ba« @ute, bo« IRecfite, ba« @ble, ba« Schöne unb

©ro§e, neigt fic^ i^m gu, umfafit e«, liebt e«, unb freut

fid^ beffelben; umgefel^rt bilbet ba« S^ilecfitc, ba« 'Jtiebrige,

unb ba« f)a§lic!^e, für feben fiJienfcfien naturgemäß ben ©egen*

ftonb be« Sibertoillen« unb ber Unluft. Diefer ber Seele

anerfc^affene, burd^ entfpredf>enbe (Sinmirtung oon au§en »ie

burd^ bie Sorge be« Sinjelnen au«gebilbete ober au«jubil«

benbe 33orjug ift e«, melden man au«brfi(ft, »enn man »on

bem moralifc^en unb bcm äft^etifdf)en ©efil^le rebet, ober »on

bem ©effi^l für ba« 5ted^te, ©ute unb Sd^öne. Da« „reli*

giöfe" Weffi^l ift nicfit« anber«, al« ba« moralifd^e, ©ott

bem §errn gegenüber.

') Dif $(bcnf)fit unb tie f(f)öne .Rmift, 'Jl. ‘-!i. :j<). 75—83.

®gl. in biffer Jlbtianbliing '.U. 18.
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„Jletn ?}ffil »Oll au^en tobtet baS ©efü^I
2)e8 ©gölten unb bc8 ©Uten in ber

©in ÜBeifer ifl, ber'8 in ftef; trägt, ijl •C'»elb,

(Sr fd^mad^t’ im .Rerfer, ober fiitir’ ein •Öecr.

O Sugenb, 3ugenb! fc^one beä ©efü^Ib
5ür aUeö, loaS ba gut unb cbel ifl;

©r^lt’ bie fcl;öne ®iut im >§erjen rein,

Unb jittre, toenn baS blaue fStämmd^en roanft:

(S8 reonft öon jebcm 'Oauc^e, ber'8 nic^t fadijt.

@0 lang’ eS ^eU im «öcrjen (obert, loärmt

(S8 burd^ unb burdb ben ganjen SHenft^en, glü^t

3n eblen siBorten unb in ebfer

fflaUt mit be8 -öerjenä ®Iut inb Qtntlig auf,

Unb flürjt in Reifen ifiräncn au8 bem 93licf.

5)er fc^önen 3ungfrau gibt e8 ^öfiern jReiä,

Unb fräftiget beS 3üngling8 flarfen 'Jlrm.

3Bie 3ungfrau'n ujod^ten bei ber QSefla *(?eerb,

©0 mad^t bei biefer @lut bie cble ©d^aam,

3m weiten ©d^Ieier, mit gefenftcm Sticf,

Unb fanfterrötfienb bon bem fd^önen ©tro^I.

SBenii biefe fd^Iummert, fo criifc^t baö fjeu’r!

3u glücflic^ no^, menn nic^t bie falfdfje ©cfjaam

2)

er magren ©tcUe nimmt, bie ^Mfc^e fc^ürt,

Unb loilbe flammen in bem •Öcrjen nä^rt;

3)

ic lobern f^nett embor unb |iodb, e8 fac^t

33on ou^en ftber 3Binb ber 3Beft fle an

!

@if nä^rt ba8 QSorurtfieil ber lofen 3dtl,

3)ie fiö^nelnb i^ren @ift in Bädbeln ^üUt. "‘)

2U8 bie Slufgabe biefev uitferer Slrbeit bejeii^neteti toir

in ber Sinteitung, beit begriff be« ®eniüt^8 unb feiner

i^ätigfeiten jn entloicfeln, mie mir i^n für rii^tig ^ieiten,

unb bie pl^Uofopl^ifd^e Unjufäßigfeit ber neueren Sluffaffnngen

»on bem üöefen ber (Sefü^ie, fotoie ber auf jenen berul^en*

’) 5- S. ©tolberg, 3amben (,®a« Äleinob".)
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ben I)reit^etlung ber Seefenbermögen , »iffenfd^aftfic^ na^*

juteeifen. SBa« ben erften unferer 9(ufgabe betrifft,

^aben »ic tcenigftenS get^an, »aö in nnferen Kräften ftanb

;

rücffid>tlic!^ be« jfteiten meinen toir gtauben jn bürfen, ba^

wir fie geiöft ^aben. 9Benn e« ber neueren '^f^d^ologie

nicfit gelingt, ben 23etoei6 für bie Unric^tigfeit menigften«

(5ine8 jener Sä^e jn tiefem, auf metd^e fid^ unfere 3Öiber*

tegung im brüten 9lbfd^nitt mef entließ ftüfet, bann l^aben

toir betten ©runb, mit i^rer ßel^re bon ben ©efü^ten nic^t

übereinjuftimmen, nnb bie trid^otomiftifc^e ST^eitung ber 33er*

mögen für eine 33erirrung ju erftären.

3ft nun biefe 33erirrung bon practifd^er 33ebeutung?

tbar e8 ber lÄü^e mert^, i^retmegen ein 93ud^ ju fc^reiben?

nnb l^at bie beutfe^e ^^itofop^ie, inSbefonbere jene ber fat^io*

tifc^en ©deuten, bie ^flic^t, il^re Sei^re einer ernften 'ißrflfung

iu unterjiel^en, bejiel^ungStoeife, fie ju berid^tigen?

^erbart bittet in ber öinteitung ju feiner ^f^d^otogie

bie Öefer, fid^ ber tängft anerfannten, ^ödbften 3Bi(^tigfeit

einer ächten Söiffenfdfiaft bon unferm (Seifte nnb (Semüt^e

JU erinnern: einer 9Biffenf($aft, bie mir im (Srunbe immer,

at« ob mir fie fd^on befäfien, im Stiften borauSfe^en, bereu

SBid^tigfeit fämmttid^e 3Biffenfd^aften ä^ugni^ geben, loefd^e

nid^t uml^in fönnen bon i^r üDienfte anjune^men. — ®nr(^

bie neue Xl^eorie bom ®efü^f«bermögen würbe junäd&ft ber

33egriff ber ®cfü^te gefäffefjt; in 5otge biefer gäifcif>wng aber

mußten not^Wenbig aud^ bie atnf^anungen bom Strebeber*

mögen unb feinen 9teußerungen
, Weiterl^in bom gefammten

et^ifc^en Öeben beö SOienfe^en, me^r ober minber entfteftt

werben. 9ln unb für fic^ nun, unb infofern ber 3rrt^um

auf ba« (Sebiet ber ^f^d^ofogie befi^ränft btieb, fönnte man
ba« Uebet immerhin minber bebentenb finben. Stber bie

^jSf^d^otogie ift nid^t um i^rer fefbft Witten ba, fonbern weit

me^r für anbere ffiiffenfd^aften, wefd^c i^rer fRefuttate at«
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unentbel^rtid^er ©runbtagen unb 2lu0gang«^)unfte bebflrfen.

15iefe, toenn »tr fo fagen foüen, tefeorogifcl^e 33ebeutung ift

e« eigentlid^, »eldbe ber Öel^re üon ber menfc^ltd^en (Seele

i^ren SBert^ unb i^re SÖSic^tigfeit gibt; unb fie fielet in bie=

fev (iöejiel^ung roeit bö^et, al« bie beiben anberen bev

fpecieüen Unb eben biefe i^re tefeofogifcbe iße*

beutung iuu§ auch ben 3)?i§gviffen beren fic Wulbig

macbt, eine 5trog»eite unb eine 9lacbtt)irfung »erleiben, t»ie

fie bei f^ebtern auf anberen ©ebieten t»»bi feiten gefunben

»erben bürfte.

3J?ebrere ber »icbtigften Slbfcbnitte ber bognmtifiben

ütb^i^fogie, »elcbe ber 'ißfbdbologie bebürfen, würben bei einer

anberen Gelegenheit bereit« erwähnt: bie Sehre »on ber

Gnabe, »on bem 3ufl“*tbe ber SÄenfcbbeit »or ber erften

Sünbe unb ben folgen ber lebteren, »erfcbiebene Säfee ber

(ibriftologie , felbft bie ?tbbanbtung »on ben (Sigenfdbaften

Gotte«, laffen ficb ohne pfbcbolofliWe begriffe unb SJorau«»

fefeungen gar nidbt bearbeiten ‘).

'Baffelbe gilt »on ber ber Sdbönbeit unb ber

fcbönen Äunft. SEBorein immer man ba« SBefen ber erften

unb bie Slufgabe ber jweiten ju fefeen geneigt fein mag,

gewi§ ift, ba§ Wir bie Binge f(bön nennen Wegen einer

beftimmtenißejiebungberfelben ju irgenb einem

SBermßgen unferer Seele (oben, S. 66. 86), unb ba^ bie

fcböne Sunft unter irgenb einer 9iü(ffi(bt fjfbcbotogifdb auf

ben üTienfcben ju wirten b“l- wiffenf(baftti(be 33ebanb*

lung beiber ift barum ohne 'iPfbcbologie nicht benfbar; unb

wefentlicbe f)fbdb<^lo9iftbf 3rrtbümer tönnen mithin audh hici^

') (Sinen t[)atfä(hli(heti ’öeweiÄ [)ierfüc, in 'Jiürffieht auf Sineii bei-

augebeuteten Wegcnftänbc, fjaben wir bur^ eine fteinere Sihrift gegeben:

„günf ®ö«e ^ur (Srttärung unb jur wiffenfihaftli^en tPegrünbung ber

Slnbaiht ^um afierbeitigilen -öer^en 3efu unb u*nt reimten Jöer^en ÜÄartä",

»elihe unmittelbar nach biefer äbbanblung bie '^treffe »erlaffen wirb.
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nid^t anber« o(8 ocrtoirrenb toirfen. B^uge beffen ift unfeve

gefammte fogenannte

SBo möglich noci& fu^Iborer niac^t fi(^ aber bie 33e»

beutung richtiger Slnfc^aumigen »on beni pf^d^ifd^en ^ebett

in meisteren anbcren, practifcp nod^ mic^tigeren , T)ifcip(inen

geftenb: in ber (Sti^if unb ben mit ii^r bertoonbten, in ber

3:^eorie ber Serebfamfeit, in ber 'ißäbagogif unb fiated^>etif.

55ie jtt)ei (enteren »oüen un« unterri^ten, »ie mir ju ber»

fal^ren l^aben, um in bem Sinbe bo8 etl^ifc^e unb religiöfe

^eben in entfprec^enber SBeife ju entmicEeln, ju geftotten unb

auöjubitben. 2)ie (Stl^if übernimmt e« , bie formen be8

etl^ifc^cn Gebens feftjufteßen nnb ju erläutern
;

baffelbe t^nn

für baß übernatürlid^e ©ebiet bie SKoroltl^eotogie , nnb bie

' d^riftlicf>e Stfcetif. I)ie jT^eorie ber (^ß^eren) SBerebfamfeit

enblid^ foü unß Slnleitung geben, bermittelft ber 9tebe bie

©emüt^er ju bel^errfd^en
:

ju betoirfen, ba§ bie Siebe jener

®üter bie e« »a^r^aft finb, fei e« für bie natürli(^e, fei

e« für bie übernatürliche Orbnung, bie treibenbe Sraft be«

ethifdhcn Seben« ber üKenfdhhfit fei nnb bleibe. ®ie Sunft

iDcIdhe bon ihr gelehrt »irb, ift nach ßicero ,,|)erjenlenferin'',

„flexanima‘^\ nadh Suripibe« „allein SBeherrfcherin ber ’iDfenfch»

heit", ,,ttQavvoq ttvd^QomoK; fiovrj“, nach ^fdto „Seelen»

leitung", „i^vx^Ytoyict“. i>ft e« tt>ohl möglich, baü biefe

'Dlfciplinen fich nicht oerirren, ober »enigften«, bojj fie ihre

Slnmeifungen practifch brauchbar, mit fflarheit unb ©icher»

heit, entmicfeln, wenn fie ben ^Träger unb bie gefammte

Oeconomie bc8 ethifchen Seben« nicht fennen, menn ihre

93egriffe über feine 2leu§eriingen gefälfcht, menn ihnen bie

pfhchologifchen unb phhfi'’f‘’0ii^cn llJomente fremb finb, bie

e« beeinfluffen? ®on ber (Sthif h®l Slriftotele« gerabeju er»

Hart, baß fie ber ber ^fpchologie fei*). Unb wa«

') ®fi SRpfenfran^, 'l^fijchologie, S. !•.

Digitized by Google



284

bie ©erebfamfeit betrifft, ^at ^tato ben au«gef^>rod^cn,

ba^, »er ein Stebner »erben »oüe, bie ©rfc^einungen beö

pf^c(;ifd;en Seben« grflnbtid^ fennen niflffe *); unb nach i^ni

l^at ßicero e« mit ^iad^bnnf »ieber^ott, ba§ berjenige ber

ätufgabe be« 9?ebner« nimmer entfbrcc^en tönne, »etcber nic^t

mit bem inneren Ceben be6 'I)ien|'(ben, unb ben Äräften »efc^e

in bemfetben »irffam finb, öoßtommen öertrant |ei^).

Üöenn »ir in unferem britten Slbfc^nitt nic^t unridffig

bl^itofüpl^irt, bann i^aben »ir mithin nid^t subief gefagt, atö

»ir in ber (Sinleitnng bie neue I^eorie bom @efü^l«ber*

mögen eine fofgen)(^»ere iöerirrung nonuten. Sänunt-

tic^e eben aufgefü^rte Difciplinen, unb noc^ manche aubere,

^üben il^re nac^t^eitigen ^ofgen empffnben müffen, ^aben

burd^ ffe einen fe^r »efentlic^en Sd^aben gelitten. 3l^nen

alten ift barnm bie beutfd^e ';ßf^(^ologie berant»ortlic^, i^ncn

aßen fc^ulbet ffe eine forgfättige ißrüfung i^rer Öel^>re, unb

entfpred^enbe Berichtigung berfelben. 3D3ie halb ffe ffch hi^rju

entfch(ie§en »irb, bermögen »ir freilich nid^t 511 beurtheilen.

2lber »ir fönnen borum ohne Sorge fein. 3lnf jeben «^aß

»irb ffe nicht in jenem ©eifte oerfohrcn »ollen, ben Oöthe

characterifirte

:

') ^öyov d'vvufug tvyyuvti tpvyuytoyia ovau, zoV (lii,-

XovTtt Qntofiixöv i'atad-iu «Va/xij iiitit'ui tjjv/ij oaa iWij f'/ij. Plat.

Phaedr. ed. Bip. vol. 10. p. 373. Steph. 271. d.

Omnes animorum motus, quos homiaum generi rerum natura

tribuit, (oratori) penitu.s pernoscendi; quod omnis vis ratioque dicendi,

in eorum qui audiunt mentibus aut sedandis aut excitandis expromenda

est. Cie. de or. 1. n. 17.

Quis enim nescit, maximam vim existere oratoris in hominum men-

tibus vel ad iram, aut ad odium, aut dolorem incitandi.s, vel ab hisce

iisdem permotionibus ad lenitatem misericordiamque revocandis? Quare.

nisi qui naturas bominum vimque omnem humanitatis, causasque eas

quibus mentes aut incitantur aut reflectuntur, penitus perspexerit, dicendo

quod volet perficere non poterit. Ibid. n. 53.
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„Sic fagcn; baö muttict mic^ nicl^t an!

Unb nicincn, fic ^ättcn'ä afiget^an";

unb ttjcnn fie e« looüte, c8 ibitvbe nic^t niögnc^ fein.

Die menic^Iic^e 3Serintnft ift für bie ©rfenntnlß bev SBa^r^

^cit gefc^affen ; ftc tanit nicf)t anber«, als fid) i^r balb teteber

juiüenben, Wo fie baS Uitglücf l^atte fie jii bevlieren. 3ebe

fotfc^e 5luffaffung trägt bcn Seim beS Verfalls in fi^ felbft;

burc^greifenbe 3rrtf)iimcr, namentlich ibo fie bon f)i^actifcher

Sebeutnng unb bon großer Dragtbeite finb, bermögen nie,

fi^ lange jit behaupten: unb menn bie 2Biffenfcl;aft bie fie

erjeugte, fich nicht bajii berfteljen will, fie ibieber ju befei=

tigen, bann thun eS bie anbern, melche fich burch biefelben

gefchäbigt feljeu. Damm glauben mir in 9iüdfidht auf bie

ßontroberfe um bie eS fich »»l ®runb als

bie neuere ^fhchologie an feneS SBort beS 33aco erinnern ju

bürfen, baS an ber Sl>i§e bon Siunbe’S Dheorie beS mober»

nen (Sefnl;lSbermSgenS fich faft ibie eine ©rabfdhrift auS=

nimmt; Opinionum commenta delet dies, naturae iudicia

confimiat.

X fl.
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(Sinleituno 1

©efter

jSit (^runbücrmögcn bcr mtnfd)lid|cn 3cflc.

1.

iBorldufigc«!.

®ejtiff etiieä pi'pdjifrfjcn iüetmöflenä. ®ie ^Jolcinit bet ^jerbatffi^en

Sebult (leaen bie .^beotie bet ^ietmbflen“. ®j 8 ^rincip für bie Unter-

fd)eibuna bet Seelenpetmöaeti. Orunboermoaen, beten jebeä roieber

ein hoppeltet umfd)liejt. (9i, 1—4.) Li

II.

I'aif finnlii^c SrIcntUni|;t)Cimogcn.

®a8 Otflan bcffclbm. ®cr innere Wcfüblfinn. ®ie fünf äujeren

Sinne iinb ipre (^inl)eil (bet y,sen.sus coinmunis'^). ®ie ®ic

finnlirfje llrtl)eil8traft. ®ja iiiebcre (Sebät^tiiip. liebet bie t>tt finn «

lid)eii ^terceptionbbcrmbflcn. (9{. 5— 11.) 21

UL
I)ät)crc (^rfeuiUni^oermdgeit.

®cr Wegcnfunb beffelben. ®a6 Ucberiinnli^e erfaffen mit nur mittel-

bar. ®ic 2lbljängi()feit bet »c« l>tr Sinnlictifeit
:

jene bebarf

ju jebcr J^ätigfeit einer entfpree^enben gleidijeitigen Jfjätigteit be8 niebetn
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-äeitt

fitftntilni^pci'iiipfl^ng- 3» ^ö^ereii ^rftniilni^ftaft finb nic^t iiieljcfre

iHttinögen }u unterft^eiticn. Sog gelb|'ti)ftpu^t|'ein
,

ober bie ^l)ätiflfeit,

Dfrmöge beten bie Seele i^re eigenen 9J!obificatipnen imie rpirb. C!)!. 12— 15.) SS

IV.

'Shtbcucrmöncii im allncmducu.

Sein Kinc befpnberc 'llatnr. Die Wüte bet ®ingc, nadj

bet Sefinitlpn bc6 'jlriftotefeg. ^rci cerfcbicbenc ai'iicfrirfiteii, iiarf) ipelehen

bie Singe „gut“ fleiiaiinl werben fpnneii: an fid) gut, ongcnefim, nüBlid)-

3iuci |)auptjrtcn ber 0)iitc: iiincfe iinb äupere. Ob fid) bie Wüte rein

g priori befiniren ig|Tc ; bie 'Sefiiiitipn »pit Stiranbng, SiiarcA iinb Hleta «

piuS. Sie CiHite alp j:rgnfccnbciitaibegrirf. Sie ift mefentlieb ein teig «

tipeg 'Attribut beg Scienbcii. Sie üicbe: (j'igeiillicbe iinb uneigciitlid)e

tiiebe; bie erfterc alg gbl'pliite unb relatipe. gnipicfetn bie uiieigeiitlic^e

>iiebe bie eigcntlid^e an Starfe übertreffe. ^ic Sd)led)tigfeit unb bet epgj.

Sic Pier erften Sljätigfeiten beg Strcbepctiiipgcng. Sec öienu^
;

befonbete

2lrtcn beffelben, Sic Sdjpnbeit, naJ) jlriftpleleg, St. Sbpiiigg, unb bet

gciginniten älteren 1M)ilp|'pp^ie. Sie ift, ipie bie ttliite unb bie 'Slal^r^eit,

ipcfentliet) ein relgtipcr Sjegriff, unb fgnn bacuiii biiref) eine abiPlutc

l.pbiectipe") Sefinitipn nidjt auggebtüefl ipctben. tiiebc unb Cgeniiji-, ber

Oegriff bet erfteren naeb Veibnit unb bem beiligen jlnguftin, Set 3rrtbum

i^enelpng uon ber „uneigeniiüBigen“ l'icbe. Sic .grasartige, firenge"

aiiptal beg fgtegorifeben ^Inatpgpii ber Viebe in ber

leblofen 9iatur, nac^ )ie[|iiig unb St. jliigu|tin. (91. Ifi—33.) . 45

V.

2as t)iii^ci-c <StrcIicüci:möoeit.

iJegriff bciielben. Sie beg SBiüeng, unb i^r pfycfjplpgifebct

Wniiib. Ser äBille aiiglcitb natiitliebe ,)lcaft unb freieg ^lecnipgcn, 3» *

ipiefcrn bie 21ctc bet übrigen llctiiipgen frei feien. Sie befpiiberen ’ilcte

beg fipberen Sttebepennpgeng. (9). :14— as.)

VI.

ftmtlii^c StccbcDcrmboc»*

Sag fi)tnpatf)ifc^e ?lerpcnft)flem, alg bag Organ biefeg iletmpgcng.

Sag Object beg lefeteren, unb feine einjclnen .l^atigfeiten. (91. 39—41.) 10-t
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Seitt

^^tpciter

j0aa föfmütl).

I.

lOrflrift unb SSeftit ber QJrmiitbäbrtiitpno.

£i<l(lb< i|l ihrem tiüefen nj(6 eine Ihütigfeit hed gefaminien Strebe-

oermögend, gegenüber bet tibfnuinüch.-n Qtute ober gcftlethiigfeii lined

3>ing<6. l'Jt. 42—45) ÜJl

XL

'Jtdbere bfdifiolofltfi^c ^cpünbunn bcr ocncbenen C^rUdruna.

bpnamifi^e iSerbdÜniß {miftbrn ber lOrrnunft unb

bem finnitiben ^tiebetitrmöoen.

Die altere ^ihilofophie anerfannte ben Cfinflup ber ilernum't auf bad

ntebere Strebeoermögen : Sriftoteleä, iliemefiud oon Ctiiifia unb ^ohanned

oon Damadcud, jlahere tt'rflärung, nact» Ibomad unb 2uarei. t>er in

iKtbe fte^enbe (yinflud ift nir^t ein iinmittflbarer, lonbetn er wirb butd)

bad höhere cirebeuermögen unb butdi bad niebere (^rfenntnidoermögen

D.rmittelt. Cfd ift unrichtig, wenn man ald bie pfDefiologifdte llrfae^t ber

tfemüthdbeiu.giingen bie Shätigfeit bet jUuntafie angibt. (91. 40—31.) LÜ

III.

Sad (^tmiitb pflleiib natiicliibe ü?raft uiib frrird '-BerittÜnen.

Cbemiithdbeiuegungen im engeren Sinne unb tiö.-miitbdthätig-

feiten im engeren Sinne, infofeni bad Odeiiiiith gld naiürlitbt .ffraft

ober ald fteied il.rmögen giiftritt, (jt. 52.) Lü

IV.

'•Berfibiebrnr '-Bebcutuiififn brr 'Hudbriirfr „fiiblen" nnb

„@cfiib(". ?ir Qfemütbdbctorgitnitrn unb bic

ilielbeutigfeit beä lilorted
,
Wefühl". ,^unä(ftft erfffjeint baifelbe halb

in actio er, halb in paifioer 'äebeutung : in jeher bief.r beiben ^e -

teutungen aber bezeichnet ed, foivohl im e i g e n 1 1 i ct) e n ald im über -

tragenen Sinne, niehtere p.rfdiiebene 'Begriffe. "Jiur nadi tfiner hon

leinen jehn bid ;mölf ^ebeutungen ift ed bet jlaine fiit bie jltiipeeungen

bed (aeiiiiitbd. — ,-^ioei (fragen. |'J(. ä-i-iil.) . 13ä

X ü n 4 ni .1 » » , Dal q^rmritli 19
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83ictfa4(f j^cbenfunfl nntiftiftfteii nd ii^oc. Sic lafei »

nifi^fn Slugbriirfc passlo, perturbatio, affectiis. 2)gg

i]i)-og bcr ®tifc^en. gintl^dliino her (^emiif^^btmffliinfltn.

S)aä :i<<i>o« in feinor iveiteften ©cbnitiinfl. ®oä n«i9os bet $toa,

bie perturbatio (äiceco’S, unb bet affeeine beö Senecj. ®a6 ndftoi

bet peripatertff^en Srfitile, unb bie passio btt Stfcolvii'tif. ®jg nn^os
bet dii)etoten, unb bet affectue bei Quintitiiin. ® ritte unb oiette Öe-

^beutung pon affectm, bei bem ^eiligen $hoinj8, unb bei •jBolf. ®aa

gt. i'cfteint unfeteiii ,(»einüth*, unb unfereiii .Oietüble“, bei -

njfie ^u entfpretfaen. — „Sanfte“ unb „geiujltfjme“, „fegenbe“ unb

, aufbebenbe“ 06efii()le. (t)i. C2—GS.) ...... . 1 nii

VI.

Sie $Jr)tei)ungen unb bai^ tDet^felfeitioe ^bbänoinfeit^tier:

tiäliniß jtoift^en bem @emütb unb bem leibltt^en Croanief^

muS. Sa^ Gfemiitb unb bai^ .^erj.

®ie Öelcfeaffenbeit unb bet 3“ftanb bes gefanimten Sletoenappatata,

namentlich feinea oegetatiuen ^beilea, übt auf bie 6ilbung.bet einzelnen

Q>efüt)le foibohl, alä auf bie babitueUe Oeftaltung bea Wemiitfiä, bebeuten -

ben (5'inpub. äSeiterhin etfcfieint bab 0>eiiititb uon unjähligen anbeten

iBioinenten beeinflußt, welciie pfipiiolbgii'd) auf baa 9ietuenfi)fteni einmitfen.

9(ichl iiiinbet augenfällig ift uiiigefebtt bie 'Birfung bea Wemiithaiebena

unb feinet Cyrfcheinungcn auf bie Ctgane bea Degeiatioen ^ebena. ^in auf -

iaUenbften tritt biefea jlbhängigfeitauerhältnib bei bem .ijetten betpot,

Sfeatfachen. &lie bie ftüfiete ^hilofophie biefelben erflärte.' f\hre C*r -

flatung, ben tHefultaten bet neueren iihpfiolPgie geaenübet, iiniulapia. ‘>^3

it't, biefen iKefultaten turalge, amunehiiien, bab baa lUrincip bet 6ert -

tbatigfeit iin uegetatioen iJletuenfpftem liegt, unb übetbiea, bap baa &ert,

leinet otganifchen jialut nad), mit ben Cfteiiiutbatbatiafeiten in bet innig -

l'ten flejie^ung ftehl. „®ae .^etj“ im übettrageneii Sinne, unb anbere

tropil'che 9laiiien für baa Weiiiiltl). f9i. <itl— TU.) i 70

VII.

(j^emiit^ uld Sriioer bc^ etbifc^en 2ebtne. iBiitbiguitfl

ber l'tbrc Äuntii nnb bcr f^Jüteren «too »on bfr

®et Präget bea ettjil’ctien Üebenä in bem ÜJlenftben ift nicpt bet tein

geiftige 'Wille, fonbetn „baa ipetj“. 6emeil'e iji^tfür. ®ie teleulogiicbe
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Stitt

6er in 6em uorherflehen6en ^urajjranhen conftatirlen innigen

Öejiebung tec leiblitben Jperienä ?u ten ihatigfeiten be« Weiniithä ; 6a3

'leibliriie .'öerj erfrtieint auch in biefet feinet iBejiebung lebiglict) al« Crgan

be« oegetatioen üebenä. — Cb unb ininiefetn bie iheilnahme bes materiellen

(ylementä am etMfeften ?eben ein Wut fei. Olartitbeilige folgen betfelben

für bie etf)ii*e ?treibeit. «orl'tbriften bet tftbif, meltbe il* hierauf grün

ben. Sinfeitigfeit 6er fpäteren Stoa unb Äantb in ihrer 8tbte non ber

liinathie. Daä Urtheil St. Üluguftinä übet bieten „erhabenen“ Wrunbfae.

(')t. 77—

S

2 .)
ly-

- ^ >>. -«•. •

.

®tUter 4U»fd[>nitt.

j0ae ©tfüljlflOfrmögcn btr nrurrrn

I.

iBorlduftfic^ unb Mnemeinc^.

(^ine iöiuthmanung übet bie erfte tSeranlaffung ju bet neuen Sehre

oom ©efühläoctmogen. Slähete Öeftimmung ber (Sontrooerfe. Cb man

bie Sehre oon brei pfnchifctten SSermögen Khon batum einigetmapen net'

taihtig finben bürfe, meil fie neu ift ; unb ob eä mäht fei, roa« oon

einigen Welehtlen behauptet mitb, baf bie ipefentlirtie Wrunblage bet 'Drei*

theilung fitii ftbon bei ’iüato finbe. "Die 'HuffieUung uon brei pfpehifchen

4'ermögen ift ein iterftop gegen bai5 itrincip uom tureiehenben Wtunbe.

,-<tpei oerfrbiebene Üluffaffungen be« Wefühlboermögene! in bet neueren

’tSfnrtiologie. (')!. —SS.) 2 -,n

II.

2>ie tri'te 9(iiffaffuun bcd (^elübldorrmöneu« in ber neueren

2itf ©cfiibfc ol« „^uftdubt Icibfuber 9lrt“.

Daä 'ISeien ber Wefühle naeh 'Drobii‘6, Slahlomäfi), ^immermann,
— -Stetmeä, tfffer, ©iunbe, — eüeiehlin Sllelbegg, ttb. Schmibt, u. a.

(yine Spur einet äbnlirben Sinfuht in bet ^bilofophie beä iöiittelaltetä.

Iler Öegtiff eine« „pfprhifdien Itorganges leibenber Slrt“ enthält einen

inneren 'atibetfprufh. ift barum chimärifrt). Cb Wffer unb iennemann

'Jfetht haben, inbem fie ficb auf 'liriftoteleä unb iJlato berufen. ®in un'

tid)tiger Öegriff, unb eine falfthe Ülrgumentation bataub, bei (flfet unb
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’Jieubig. tL^iitum Cic £(hul( uon C6<org ^eniitg tie Ümtheilung Die

£«Uno«inö 9«n juö tu Äantii'rben iChilofcpfei« betiibun«hine;i mup«.

(«I. 89— y4.)

III.

I'ic iuicite ;;iuf{affuiiß tice in ber

neueren '^<fbc^o(onie. ^ie @e|ü4(e alb „unmittelliare

" 2i$at)rnetimun()en unferer inneren Suftünbe".

Dii« 4»5efen tec WefühK nart) ^latiKv, ’JJIaaj, 'ÜL'ctxt, Älein, öen«f<,

£ik|luä, ißittmann, 'ütd, ^triebet, u. a. ubve 41uffali'ung, uon D<n

i'frtrftern tet im oorigen 'iJavagrapbui b<iprofb(n<n entfebieben ^utiief'

gtipUftn, miterfprit'bt in ber ibat gan; offeiibac Cem allgeiiKinen Sorarh'

gebraurb. Uebeebiea inhatirt ibt« ihwvk l'oraebl fin 'Iteritep geg<n baä

Ütincip OL’in juKiibenban Wtunbf, ala aiicb eine febt auffaUenbe ’öegrin'a’

uerroecfjfeliing. — 4i!aa „ fninpathetiffbe, ai't^etiffbe, iniellectuelle, maralilibe,

celigibfe, Qierüble", unb map „baa aftbetifebe, nanaliiebe, teligiui'e, Ü)e-

fübl“ fei. ('Jl. 95— 99. j

X

4p.- M.. . . ••
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